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33ora)ort.

Stegfrieb 2Bagner unb feiner jungen beutf(^en ilunft finb hk folgen«

titn 33Iätter getoei^t. S6)on längft wax bem 33erfaffer ber 33erfu(^

einer berartigen (Einführung in t)m Sinn unb (Beift biefer Hunft als eine

^erüorragenb mic^tige 5lufgabe erfi^ienen. SBas i^n gegentoärtig baju an=

treibt, mitten aus feiner no(^ unoollenbeten unb felbft na6) erfolgtem 5lbf(^Iu6

nie gan5 ju oollenbenben biograp]^if(^en Lebensarbeit heraus fi(^ mit bem

oorliegenben 5Bu(^ an bereu £öfung 3U beteiligen, ift raa^rlii^ ni(^t bie

Segierbe, auf biefem ©ebiete als (Erfter fic^ ooi^ubrängen. 93on foli^er

SBegierbe toeife er fi(^ frei; gern ptte er ben 33erfu(^ baju einem 5Inberen,

SBürbigeren überlaffen. Doc^ begegnete es i^m, gerabe t)on feiten eines

ber ausgefpro(^enften, überjeugteften 33ere5rer Siegfrieb 2Bagners — oer*

mutli(^ im oollften (Eintlang mit ber Überjeugung bes fi^affenben Slünftlers

felbft — bie 5lnfi(^t ausfprec^en 5U pren: es fei bafür noc^ ju frü^.

(£rft müßten biefe 2Ber!e überall an ben 2:^eatern bur(^bringen unb fi^

(Geltung t)erf(Raffen; bann roerbe bie ,£iteratur' barüber fi^on oon felbft

fommen. Das ift nii^t ganj unfere 9Jleinung. 5^aum füllen mix uns ba5u

geneigt, ber ,£iteratur' über 5^unft unb ilünftler eine fo erhabene Stellung,

glei(^fam als (Enbjiel unb Si^Iufeergebnis, ^ujuroeifen. Sluf ber anberen

Seite aber ebenforoenig fie bis ju bem SOIafee gering einjufi^ä^en, ha^ fie

für bas 33erftänbnis oon 5\unft unb 5lünftler gans o^ne SBirfung unb

Sebeutung loäre. (Eines ober bas anbere f(^ien uns in bem 5Iusfpru(^

jenes ^oi^gef^ö^ten ilunftfreunbes notroenbig als SSorausfe^ung enthalten

3U fein. Demgegenüber motzten mir uns oielme^r auf jenes bebeutfame

9Jleifteru)ort berufen, u)el(^es alles Sieben, Schreiben unb Drutfen über bie

5lunft am el^eften gerabe in biejenige ^eriobe oertoeift, in roeli^er Slünftlei

unb i^unftroer! no(^ um bas Q^hm unb bie gebü^renbe 5lner!ennung unb

Sead^tung ringen. Späterhin mt)ge es biefer Literatur gern fo ergeben,

loie es in jenem foeben i^erangegogenen 5tusfpru$ Reifet: ,unb bann,
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oerc^rtcr ^rcunb, f^Iiefeen Sie bie 3eitf(^rift für aRu[i!: [ie [tirbt, weil

bas i^unftiDcr! lebt!
—

'

S^lit jener Literatur, bie ,oon [elbft fommt', roie 5lräuter unb ^ilje im

3BaIb \\a6) einem tru(^tbaren roarmen ^Regen, \)ai es bo(^ immer eine eigene,

ni$t iDeg3uIeugnenbe ^Betoanbtnis. 2Bir fiaben bies an bem ausgebreiteten

S^rifttoefen, bas in un[eren Xogen an bas ^Bapreut^er 2ßer! unb feinen

großen Urheber anfnüpft, rec^t erfi^tlid) oor Slugen. gaft jebes §albja^r

f)ai ein neues (£r3eugnis biefes Snbuftriejroeiges auf5UU)eiien. Der fapitat

fräftige 23erleger mit feinen Dructmafc^inen fi^t ha unb ©artet auf ein neues

fenfationelles 9JIaterial, um es i^nen in hm roeit offenen 9ta^en 5U u)erfen,

iDomögli^ hinter [ic^ eine 3eitf^rift, um bas fo entftanbene literarif^e

$robu!t na^ gef^e^ener §erftellung roeit^in mit ^rompetenftöfeen anju-

preifen, unb er finbet bienftbare ©eifter genug für feine 3^^^^. 9Jlit bem,

was ^eut als fog. ,popuIäre 2Bagner*£iteratur' bargeboten unb auspofaunt

iDirb, mö(^te hoä) nii^t gerabe jeber etu)as ju tun ^aben. X)a pngt \\^

jeber fleine 5Bu(^= unb Srofc^ürenfi^reiber an ben 3:räger bes großen

9Ramens: ,t>a^ er mi$ mit fid^ nehmen tat' in bie f(^öne grofee (Etoigfeit;

ha roär' i^ gar 5U gerne*. Xtnb gut, roenn es \\d} bei biefer eifrigen

exegetifi^en unb biograp^ifc^en ^robuftion no(^ blofe um bas ^ule^t er=

roä^nte SJlotio bes £iteraten=(£5rgei3es l^anbelte, unb nii^t gan3 nadt unb

offen um bas bei roeitem beben!li(^ere einer bloßen Spetulation auf einen

reii^en bui^^nblerifc^en 5Ibfaö; u)obei bie angeblii^ erftrebte Popularität

bes großen S^amens in SBal^r^eit feinestoegs bas (Enbjiel, oielme^r bie

33orausfeöung bilbet! Selbft in Sapreut^ finb jur geftfpielseit bie

feltfamften ^robufte biefer 5lrt an ben Si^aufenftern 3U gewähren. 2Bir

fennen ^oi^gea^tete siiriftiteller oon tiefer Überzeugung unb glänjenben

gä^igfeiten, bie uns aus bem S^a^ i^res 3nnern wiiUi^ (Eigenes 5U

[agen ptten unb fi^ mit einer geroiffen Si^am^aftigfeit beffen enthalten,

in einem Su^ über 2Bagner Iiterarif(^ bas SBort 3U ergreifen, um nx^t mit

jenen allejeit Si^reibfertigen oenoei^felt ju roerben.

So oiel über biejenige Literatur, bie na$ erreichtem (Erfolge ,t)on felbft

fommtS (Es i[t bie £iteratur post festum (bie ni(^t Jtirbt, mnn bas 5\unft-

roer! lebt') — anftatt einer folc^en, bie uns jum großen gefte ber 5\unft

geleitet unb oorbereitet. 3n biefem Sinne roenben loir uns, oere^rter unb

günftiger beutf^er £e[er, an X)i^ unb Dein eigenes Urteil: fann es in

Deinen 5Iugen eine beffere Selbftempfe^Iung geben, als bie Berufung eines

5lutors barauf, bafe er fi^ mit ftolsem SSetoufetfein jur Literatur ante
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festum unb pro festo gcjä^It ruiffen möchte, im aufrid^tigen 5Beftrcben,

t)tn [(gölten ZaQ bcs gcftes bei oollem Sonnenlii^t erft noc^ an feinem

bef(^eibenen 2^eil mit r)erbei5ufü^ren?

9ßir fe^en Di(^ roillig unb faxten bemgemög fort. (Eine ffeptifi^e

grage liegt uns auf htn 2ipp(tn, unb faft ift i^re SeanttDortung im t)or-

[te^enben bereits mit enthalten. 2Bir fommen nämlic^ 3U bem jiDeifeluoIIen

5Beben!en, ob jener ,£iteratur, bie oon felbft fommtS unb in ber \\6) ho^

nur feiten etwas (Eigenes finbet, etroas bas nid^t oon anberen 5ur)or ]6)on

beffer gefagt roöre, tatfäi^Iic^ etwas Spontanes, aus bem Snnern Stam-

menbes, jur 9[RitteiIung Drängenbes innerool^ne? Ob fie überhaupt eaei*

ftieren toürbe, fobalb man i^r bie günftige (Srunblage ent3i)ge, auf welcher

fie mit fumpfpflanjenmöfeiger Üppigfeit tou(^ert? Sobalb jener ,33erleger'

ni(^t t)a tDäre, ber im ooraus faltblütig berechnet, wieoiel er bei bem (5e=

f(^äft oerbient unb jener Si^riftfteller, ber aus fo unb fo oiel oor^anbenen

Sudlern m neues ^erftellt, inbem er oor allem [\ä) \)üki, gerabe biejenige

Seite feines (Segenftanbes 5U berühren, buri^ welche biefer ju feiner toie

5U unferer 3ßit fortbauernb in f^roffem 2Biberfpru^ fte^t. 9ßie oiel gäl*

[(^ung, roillfürlii^e unb unwilüürlid^e, beroufete unb unbewußte, fe^t bo(^

no^ bis 3um heutigen 2:oge ein fog. ,popuIäres' 58u(^ über 2Bogner ooraus,

wmn es [\6) ik rechte Beliebtheit erroerben unb in rec^t weite Streife bringen

foll! Da ^anbelt es fic^ ja neuerbings gar m6)i me^r barum, ben unbe«

lehrten £efer eines berartigen ^robultes 5U ber $i)]^e bes (Öenius empor*

ju^eben, oielme^r alles Slufeerorbentlii^e, alles Xragifc^e unb Xlberragenbe

im 2thtn unb 2Befen bes gegen feine 3^^^ i"^ leibenfc^aftlid^en stampf be-

griffenen ^Reformators auf bie trioialfte 2Beife ju entftellen unb bas grofee

reine 5BiIb, bas wir oon i^m ^aben, in h^n Staub ber (5ewö§nlic^!eit nieber*

5U5ie5en — bur^ ein ganj entfprei^enbes 5lnpaffungsoerfa^ren, wie es bie

oon ii^m gef(^affenen 2ßer!e an unferen Operntl^eatern über \\6) ergeben

laffen muffen! SBeim §immel, wir finb weit in ber S(^amIofig!eit biefes

^Inpaffungsoerfa^rens gefommen, feit biejenigen, wel^e früher als 9ie3en=

fenten gegen ein 2ßer!, wie bas (E^amberlainf^e 3Bagnerbuc^, ben Soor*

wurf erhoben, bafe es ben (Senius ju fe^r über bas menf^Iii^e $Rioeau

^inausrüde, — nun i^rerfeits felbft ^üc^er 5U fd)reiben anfangen unb als

35erfaffer ,wo5lfeiIer' SfBagnerbiograp^ien ins gelb treten. (Es gibt wa^r-

5aft abf^redenbe 5Beifpiele biefer 5Irt! 2Bir unfererfeits 3ie5en biejenige

£iteratur oor, hk in einem gans anberen SBortfinne ,oon felbft tommt^

nämli(^ nii^t burd^ htn SJli^brau^ ber Druderpreffe unb bie Spefulation
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auf bic [^Iimm[tcn (£igcn|^aften bes ^ßublüums, fonbern aus bem tiefen

X)rang einer ni^t 3urü(!3uf)altenben Über3eugung, ber es gänslii^ gleich*

gültig i[t, ob fie im erften 51ugenblid bie Suf^i^^nung ber großen 5IRenge

finbet ober nii^t.

2Bir f^mei^eln uns beffen, biefen ganj allgemein ausgefproc^enen, all*

gemein gültigen Sa^ in oollem OJlafee auf unfer gegenro artiges Sud) be-

jie^en 3U bürfen. 2Bir glauben aus biefem ©runbe au^ an unfer 9ied)t

barauf, in besug auf Sn^alt unb gorm besfelben einiger SRac^fii^t geroärtig

3U fein; toas baran noc^ unoollfommen ift, bafür ift unfer ^Blid ni(^t oer-

f(^Ioffen. 2Bie fi^on ber 2;itel befagt, ^anbelt es fic^ barin nic^t um etroas

bur^aus bleues, organifi^ (Entftanbenes unb Duri^gearbeitetes; es finb

,(5efammelte Sluffö^eS bie f(^on oor^er ju oerfc^iebenen 3^tten unb an oer*

f^iebenen Orten 3erftreut bas £i(^t bes 2;ages erblidt ^aben, beren 33er-

einigung 3U einem ©anjen uns aber benno(^ ratfam bünfte. ^^^^i^f^I^^

^aben fie ni^t in unferen eigentlichen großen ,2BeItbIättern' geftanben unb

roaren bes^alb einem ©eiteren £efer!reife bisher no(^ n\6)i bargeboten.

33ienei(^t bürfte barin cor einem prüfenben 5luge mani^es alljufe^r ^tn

Stempel bes (5elegentli(^en tragen. Sei es brum ! 5luf ber anberen Seite

ift i^nen bafür alles Spftematifi^-Si^ablonen^afte in 5Iufbau unb Einlage

fern unb fremb; bem jebesmaligen ^Inlafe ber (£ntfte]^ung gemäfe finb Xon

unb Dur(^fü^rung in jebem einseinen ^öH gans oerfi^ieben; bas (^in^eit-

lic^e befte^t einjig in i^rer 5Inorbnung nai^ ben fei^s 2Ber!en unb in ber

3ugrunbe liegenben 5lnf^auung über bie Sebeutung bes 5lutors unb feines

Si^affens. 3Bir glauben, es läfet fi(^ aus jebem berfelben etroas lernen,

balb nac^ ber einen, balb na^ ber anberen Seite r)in. Das genüge einft*

loeilen für eine S(^rift, bie in biefer i^rer oorliegenben ©eftalt nid^t

ben 5lnfpru$ auf eine abfi^Iiefeenbe, monumentale 5Sebeutung ergebt Um
t^n einseinen ^Beiträgen bie grifi^e ber erften (Entftc^ung nic^t abjuftreifen,

^aben roir es oielme^r für ratfam gehalten, nii^ts 2Befentli(^es an \\)xm

33ortrog 3U änbem, bis auf einige 3ufäfee unb (£inf(Haltungen jüngeren

Datums. §ötten roir aber nun eine fol(^e $neu^erausgabe bes 5llten oagen

unb unternehmen fönnen, o^ne bie aus eigener oollfter ^Begeifterung ^er*

oorgegangene 5IRitarbeit bes befreunbeten ausge^eicfineten ilünftlers, ber

fi^ uns baju an bie Seite ftellte unb mit liebeoollfter Eingabe faft

Seite für Seite gefi^müdt ^at? Darüber mögeft Du felbft, unfer günftiger

£efer, entf^eiben. Du magft es getroft als bas 2ßer! ^toeier engoerbun-

bener 5Iutoren betrai^ten, bie in glei(^em SJlafee basu sufammengeroirft.
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£ebigU(^ im SctDufetfein einer foli^en 9[Ritarbeiterf(^aft tonnten toir

uns ba3U oerftel^en, jebem einzelnen ber fei^s §auptabf(^nitte eine ausfuhr*

Ii(^e blofee SBiebererjä^Iung unb Sn^altsüberfii^t bes jebesmaligen SBerfes

einjufügen. 3n einer 5lrbeit, bie bIo& an einen engeren ilreis oon aus*

gefprod)enen 35ere5rem unb ^Berounberern bes jungen Sapreut^er 9Jleifters

fi(^ ujenbet, IjätUn biefe Inhaltsangaben billig übergangen ©erben fijnnen.

Xlnb getoi^ ^aben roir bei feiner 5tbfaf[ung junäi^ft an biefe £efergruppe

geba(^t. 5Iuf ber anberen Seite Ratten roir in einem 5Bu(^, bas na(^

unferer 5Infi$t fe§r roo^I baju angetan ift, felbft f(^roffe 2ßiberfa^er eines

SBefferen 3U belehren unb aus i^rer bisherigen falf(^en Stellung 5U bringen,

minbeftens auf benjenigen loeitDerbreiteten Xä\ bes ^ublüums 5Rüdfi(^t 3U

nehmen, ber — thtn infolge ber 2Bir!fam!eit jener SBiberfac^er — bie

5ier be^anbelten 2Ber!e einftioeilen no(^ gar ni(^t aus eigener 5Inf(^auung

fennt. i&btn biefem oer^offen w\x gerabe au^ burd^ bie 25ergegenn)ärtigung

i^res bramatif(^en Sn^altes einen Stanbpunft 5ur (Srfaffung ber 5^unft

Siegfrieb SBagners 5U geroä^ren, eine 5lrt Si^Iüffel 3U ber inneren (Einheit

biefer 5^unft überhaupt, biefer jungen fernbeutfi^en 5lunft, bie fi(^ feit^er nur

mü^fam gegen ben erbrüdfenben SBiberftanb einer roeitoerbreiteten prinsi-

piellen ©egnerfi^aft buri^ringt. Da5U mufete uns cor allem eine genaue

Kenntnis ber 5ugrunbe liegenben Did^tung n)efentli(^ bünfen.

So fonberbar es naä) ben hergebrachten ^Infc^auungen manchem, oon

ben fie^ren 9^i(^arb SBagners no(^ gar ni^i 33erü§rten in unferem großen

^ublüum felbft ^eute no^ üingen möge: man mxh jum 33erftänbnis bes

5tomponiften, bes SUlufüers Siegfrieb SBagner nie gelangen, roenn nx^i

in erfter 9^ei§e ber Dichter Siegfrieb SBagner oerftanben unb geroürbigt

mirb, foroo^I in ber umfaffenben 2Beite feines geiftigen ^orijontes, roie in

ber ^Be^anblung unb 5lnorbnung feines jebesmaligen bramatifi^en Stoffes

unb ber Originalität, Straft unb ^leu^eit feines fpra^Uc^en ^tusbrudes.

3m £auf eines S^^iS^^^^s \)ai er uns fed)s lebensoolle, an ganblung

unb (£^ara!teren, poetifd^en 9Jlotioen unb ©eftalten überreiche originelle

Dramen auf bie 5Bü^ne geftellt, an benen \\^ jeber bramatif^ Sc^affenbe —
toenn bies nur fo einfach roäre! — ein SJlufter nehmen fann. (Er ift au$

als ilomponift überall Dieter, unb jroar bramatifd^er Did^ter, für beffen

©efül^l 9Bort, Xon, 5I!tion, Sjenerie buri^toeg (Eines finb. 5lller juge-

ftanbene 5Rei(^tum feines mufüalifc^en 5lu5brudes, bie unerf(^öpfli(^e

melobifi^e Srfinbung, hk formenbilbenbe unb mobulatorif(^e Rraft, bie

fpielenbe Setoältigung !ontrapun!tif(^er S(^u)ierig!eiten, babei bie oijllige
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(Snt^altung von all jenen gepfefferten ^amionifc^en unb inftrumentalen fe
3effen, o^ne iDelc^e t)ie ^^utige ©eneration fi^ be5 Or^efters gar ni(^t

me^r bebienen 3U fönncn f(^eint : [ie alle berufen barauf, ha^ in Siegfrieb

3Bagner5 Dramen fein 2:on erüingt, ber nic^t aus ber innigften (Erfaffung

bes bramatifc^en Oegenftanbes, bes f5enifc^en 33organges, entflanben, i^m

fein i]eben unb Dafein oerbanft.

Das u)if|en feine ©egner re^t gut. Sobalb ein neues 2Ber! Siegfrieb

SBagners ^eroortritt, wogegen rii^ten feine 3ielbeu)ufeten Setämpfer i^re

fpi^igften, f(^ärfften, ni^t feiten vergifteten ©efi^offe? 3mmer gegen bie

3ugrunbe liegenbe Di^tung. So loar es beim ,$er3og 2Bilbfang*; fo ift

es beim ,5loboIb\ beim ,^ruber £ufttg' gefd^e^en. So ^at es fi(^ beim

,Sanabietri(^', beim ,Sternengebot' roieberl^olt. 2InIä6Ii(^ biefes le^teren

oerftieg fi^ eine 9}lün(i)ener 5lunft3eitf(i)rift 3U ber bebentlii^en 5Iner!ennung:

,5^ann es einen befferen Sefä^igungsnai^tDeis für ben 5^omponiften Sieg*

frieb 2Bagner geben, als ^a^ er fogar 3U einem finnlofen SBortgeftrüppe

(als ein foli^es wai bie gefamte Di(^tung ge!enn3ei(^net) geniepare 9[Rufi!

3U fdireiben imftanbe loar?* Uns f(^eint boc^ oielme^r bas oolle ©egenteil

^ieroon bas ein3ig SUlögli^e: njer imftanbe ift fic^ an einer mißratenen,

oerfefilten Dichtung 3U begeiftem, um ba3U eine ,geniefebare 9Jlufif' 3U

f^reiben, für t)^n geben toir in alle ßroigfeit bie Hoffnung auf; nie unb

nimmer !ann aus i^m ein bramatif^er i^omponift ]\6) entroideln. (£s fann

bemnac^ auf ein ^ublüum, u)el(^es biefe 2Ber!e nii^t 3U fe^en unb 3U l)öun

betommt, um fi(^ eine eigene 33orfteUung baoon 3U bilben, fonbern hierfür

lebigli^ barauf angeroiefen ift, toas es in feinen 3^itungen lieft, nii^ts ah'

fc^retfenber roirfen, als bie oerbäc^tigenben Eingriffe auf bie bi(f)terifc^e ©runb*

läge biefer Si^ijpfungen. 2Bir ^öben nie behauptet, \)a^ Siegfrieb SBagners

2Berfe ,über ber Rritü' ftünben; es fommt aber boi^ fe^^r barauf an, oon

u)em unb in toel^em Sinn unb ©eift biefe ausgeübt roirb. Das meifte

über ben 5lünftler ®ef(^riebene ^at mit bem, roas man fonft unter einer

e5rlid)en i^riti! oerfte^t, ni^t bie geringfte 5t^nli(^!eit, fonbern borgt oon

i^r beftenfalls nur bie äußere (Einfleibung. Seinem Sinne na^ wax es

meift ni(^t 5lritif, fonbern ge^äffiger Eingriff.

2Ber fi(^ nun umgefe^rt mit bem fi^affenben i^ünftler Siegfrieb 3Bagner

befreunben will, oon roel^em fünfte aus roirb er bies am beften unb

fi^erften tun? (Eben bies fann er oon jenen befliffenen eifrigen ©egnern

bes jungen 9JIeifters lernen: oon bem fünfte aus, hin fie am ^ßftigften

angreifen. (£r roirb fii^ 3U allererft mit bem Dieter Siegfrieb 2Bagner
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befannt ma^m unb bQbct öor ollem 5U bcr bßfricbtgcnben SBa^rnc^mung

gelangen, bo^ biefer Dieter fetner gangen 9latur unb Einlage naCi) fein

auf bte SBü^ne oerlaufenet f(^öngei[tiger Literat, fonbern in erfter £inie

braniatif^er Äünftler ift Damit i[t oiel gefagt. 2Bem es einftroeilen 3U*

Dtel fein follte, in Siegfrieb 2Bagner fo o^ne weiteres ben berufenen Dra*

matifer unferer 2:age 3U erfennen, toeil es t)iellei(^t bas 9}lafe beffen über*

fi^reitet, roas er bem S(^affenben oon fi^ aus entgegenjubringen gefonnen

ift (unb es liegt eine getoiffe 5Bered)tigung in bem SSer^ältnis, hal^ ber

roal^re ilünftler burd^ feine geftaltenbe 5^raft feine greunbe unb Sßere^rer

fi(^ erft erobert unb felbft feine ©egner fd)Iie6li(^ entwaffnet unb unter*

u)irft, — fo t)a^ ein anfönglii^er SBiberftanb gern oorausgefe^t roerben

barf): mit bem roollen wii ebenfo gern auf eine ettoas niebrigere Stufe

§inabtreten unb uns mit i^m ba^in einigen, t)a^ er jum allerminbeften ein

— um uns eines ^eute no(^ mit 33orIiebe auf i^n angeroanbten ^lusbrudes

3U bebienen — ,f3enif^45eatralif(^er' Did^ter unb SJlufifer fei. Das ift

meift im üblen oerbä(^tigenben Sinne gemeint; roir wolkn bas bi)fe 2Bort

aber in einem guten Sinne nehmen. 33on einem Dichter unb 9Jlufi!er, ber

bas Z^taUx als fein angeftammtes ^lusbrudsorgan be^errf^t, alfo oon

einem ,f3enif^45eatralifc^en' Di(^ter unb 9Jlufi!er läfet \\^ immerhin oiel

ertoarten; benn bie erfte Sebingung für bie SRatur bes Dramatifers ift

bamit gegeben. S5on einem Dieter unb 9Jlufi!er, ber nic^t einmal biefe

erfte ©runbbebingung, biefes ©runbelement ber bramatifi^en 5^unft fein

eigen nennt, läfet fi(^ gar ni(^ts ertoarten unb hoffen. 5lm beften aber ift

CS, bie klugen für bie pofitioe Di^ternatur felbft roeit 3U öffnen, unb u)em

mix in ber nad^folgenben ^Inal^fe feiner bisherigen Si^öpfungen baju einen

Dienft leiften tonnten, bei bem u)ürbe ber 3^^^^ ^^5 Dorliegenben ^U(^e5

erfüllt fein.

Offenbar ift es au^ — Hnl ber 9Cir!fam!eit ber 3a5IIofen Literatur*

3eitungen unb S3erlegerre!(amen — bei bem heutigen Staube ber Di(^tung

am Iei(^teften, ein unbele^rtes, ja mißleitetes großes ^ublüum gerabe in

biefer 5Be3ie5ung 3U oerroirren. 2Burbe bo(^, oor ni^i gar langer 2^ii,

oon irgenb einer $Reba!tion aus eine jener beliebten ^Hunbfragen an bie

Sßertreter unferer fi^önen £iteratur gerichtet, ob — $Rid^arb 3Bagner m
jDid^ter' fei? Hnb bie 5lntu)orten fielen fe^r abroeic^enb unb bebingt aus^).

1 Ungemein belufttgenb fonnte \\ä) in biefer SBejie^ung bie felt[ame Slnerfennung qus=

neunten, V3dd)t bem Sd^öpfer bes ,Särenl^äuter' glei^ bei [einem frü^eften 3u9cnbiDerf in

ber cl^emals angefe^enen Iffiünt^ener 2ing. 3eitung juteil loarb, unb in toelc^et es roörtliii^
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Das 93crftänbni5 für biejcnigcn (Eigcn[(^aftcn einer Di^tung, tDeI(^e

beni von ber 93lufi! getragenen Drama unentbe^rlt(^ [tnb: ©ebrängt^eit,

9J]ar! unb 5\raft, Hr[prüngltc^!eit unb inbioibuelle grtfi^e, bes SBortaus»

brucfes toie ber Sa^fügung, [tnb einer 3^^^ f^^"^^ geworben, bie \\6) an

einer f(^önrebneri[^en, breit burc^gefü^rten, mit 5BiIb unb ©leii^nis über*

labenen £iteratur=, ober bo(^ £iteratenpoefie mit i^ren unfrui^tbaren $Reim=

unb 33er5!ünften, t)m ©ef^mad oerborben unb fein Seroufetfein mel^r baoon

^at, was benn eigentlich für ^oefie 5U galten unb was auf ber anberen

Seite als [(^öngeiftig püante ober fentimentale, meift buri^aus unbeutfi^e,

9JIobe!ünfteIei anjufprei^en fei. 5luf biefen Übelftanb bauenb, auf t)m

9JlangeI an Pflege bes Sinnes für einen originellen bramati[(^en Sprach*

ausbrurf, fällt es ben ©egnern bes jungen SJleifters nur allsuletc^t, i^rem

oertrauensoollen fieferpublüum Sanb in bie 2Iugen 3U ftreuen. i^aum

erfi^eint ein neues 2ßer! Siegfrieb SBagners, fo werben burd^ geroiffe bie

breite treffe buri^Iaufenbe ^lotijen, bie roörtlii^ ober in 33ariationen aus

einem Statt ins anbere übergeben, regelmäßig bie ausgefuc^teften S^ön^

Reiten eigenartigen 2lusbrucEes als angeblii^e SCBortunge^euer, Schrullen unb

SIRonftruofitäten, SJIifegeburten ber 9[Ranieriert5eit unb was fonft noc^ alles

im Doraus benun^iert. ©etroft fönnte man ftatt beffen, mit bem gleid^en

Gffeft, ebenfol^e aus bem Siifö^^^^^ö^Ö g^riffene unb anberweitig Der*

fälf^te 35erfe aus ©oet^es ,gauft' einfe^en unb barunter bie ^ö^nifij^en

2Borte: ,alfo bii^tete Siegfrieb 2Bagner!' Der geroö^nli^e £efer wirb

babur(^ getäufi^t, er fie^t ni(^t [0 genau f)\n unb empfängt nur im 35or»

überblättern ganj im allgemeinen einen ungünftigen (EinbrudE. 5läme er in

bie £age, einen fol(^en anmaßenben anonymen 35ertreter bes beutfc^en 5\unft*

gefc^mades in feinem gan3en Dii^ten unb Xrai^ten in ber 9lä§e 5U fe^en,

fo würbe er fi(^ freili(^ fagen, t)alß biefem ju mißfallen eine grijßere (E^re

ift als feinen ^Beifall 3U erringen!

Se^r treffenb äußerte [\ä) in biefer Sejie^ung erft fürjliij^ ein fo freier

beutf(^er 5ÖZann, wie ber ausgezeichnete ©rajer griebri(^ §ofmann, über

bie 3eitgenöffif(^e 5lunft unb i^re mu(attif(^en 5^unftinftin!te, mk fie [\ä)

glei(^5eitig in ber ^robuftion, wie in ber 5\unft!riti! an bas 2agesli(^t

brängen. 33eben!li(^ fei, fo ertlärt er, in ber neueren 9Jlalerei bas ©efallen

^ie^: , Siegfrieb 2Bagner ^at [\d) fein 3:eitbu(^ ndürlii^ [elbft gebietet. 2Benigcr natürli^ ift,

ba^ er bies mit ungtoeifel^aftem (5e|^icf getan fjat; ja Schopenhauer ^ätte Don i^m mit un=

gleich mc^r Sere^tigung als oom 23ater na^ ber dinfenbung bes 9tibelungentcxtes (!) [agen

fönncn: 'ber Äerl ift ja ein Dieter!' (Sie^e: Slllg. 3ßitung, 5IRün(i)en, oom 23.3anuar 1899)'.
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on bcr grellbunten garbe auf i^oflen ber gorm, roie in ber neue[ten 9Jlu[i!

bic rein finnlii^e greube am £ärm, an ben o^rbeleibigenben Diffonanjen

o^ne erfennbare llr[a(^e, an ber 33ergeu)altigung ber menf^Iid)en Stimme.

,$Ri(^t mit Hnre(^t rebet man bereits von einer ^leger^Slft^eti! in ber 5lunft,

bie i^r (Entfte^en feinem S^iföH üerbantt, fonbern ben burc^ has ^ubuninm

überall unter uns verbreiteten ileimen bes S^egerblutes. Rein 2ßunber

bann mei^r, toenn unfere heutigen 5\omponiften mit bem oerräterif^en Wßolh

f)aax 9]egerr5t)t5men beüorjugen unb fi^ ftärfer ern)eifen in ber (Srfinbung

[(^allenber 3nftrumente, als in ber (Erfinbung neuer SJlelobien. 3irgerli(^

ift babei nur, bafe folc^e oorüberge^enbe (£r[^einungen, bie ganj >naä) i^rer

5lrt< finb, für (Entroidelungen gel^alten unb uns ©ermanen in bie Si^u^e

gef(^oben roerben'. Hnb roie mit ber ^errf^enben 9?i(^tung in ber 9Jlu[i!

unb 9JlaIerei, gerabe [o ift es DoIIenbs mit ber breiten 9[Raffe unferer

3:5eaterprobu!tion unb frönen Literatur beftellt. 5Iu(^ ^ier treffen roir

in rec^t auffälliger 2Beife bie glei(^en Strömungen eines oerjerrten Se^

3ef[ionismus ober oerfi^roommenen 3mpref[ionismus oon opiatifi^em 5Rei3,

au^ §ier überu)iegt in einem ganj bebro^lid^en 9Jiafee bie Üppigfeit unb

unüerl^üllt na(fte Sinnlii^feit, roie bies aus beutfcfter Slaturanlage, felbft in

i^ren [c^limmften 33erirrungen, unerflärli(^ njäre. 3ft es ni(^t auä) auf

biefem ©ebiet einzig jene ,$Regeräft^etifS roeli^e uns (£rf(^einungen er:=

flären fann, u)ie [ie uns fonft au^ nur als ein Dur(^gangs[tabium

beut[(^er ,(Entroidelung' unerflärli(^ bleiben müßten? (Ein gar leii^tes

Spiel ^aben gerabe bie ©egner Siegfrieb SBagners bei einer an folc^en

Sßorbilbern ersogenen ©eneration. Da fie augenblidlii^ bas gelb nod)

befierrf(^en, fonnte es \i^ jutragen, "Da^ 5. 5B. ein 2Ber!, roie bas

,SternengebotS beoor es no^ feinen £auf über bie X^eater antrat, für

eine 3^itlang ganj oon ber ^Bü^ne, roorauf es erfi^ienen roar, förmli(^ roeg=

gelogen roerben fonnte. 9^ur an oereinjelten Stellen biefes bur^aus 3a5men

unb friebfertigen 5Bu(^es, bas fi(^ überall an bas ^ofitive feiner 5Iufgabe

plt, f)aUn roir einen ma^nenben Seitenblid auf bie 5Be[(^affen^eit ber un-

erfreulichen 9Jläc^te geroorfen, benen es bisher gelang, eine 5Irt trennenber

S(^eiberoanb jroifi^en Siegfrieb 3Bagner unb feinen 3ßitg^noffen aufjuroerfen

unb — burc^ 35erf(^roeigen unb (Entftcllen — feine 2Berfe na6) 9Jlögli(^feit

Don ber i^nen gebü^renben ^Verbreitung 3urüd5u5alten. (Einftroeilen ^aben

fie bie Ober^anb; roie lange aber fönnen fie bod) einem gefunben beutfc^en

Sinn gegenüber bas §eft in ben §änben behalten? Darüber fann ein3ig

3eit unb (Erfahrung belehren.
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Unb bes^alb ift i>a^ jtDeite ausfi^Iaggcbenbc 9JZoment, ha^ bcm 33crfQffer

bei ber Slusfü^rung bet nai^fte^enben Seiträge jur (Erfenntnis bes bratim*

tif^en 5\unft[(^affen5 Siegfrieb SBagners üorfi^tDebte, ber öinroeis auf bie

fernbeutfi^e 91atur biefes Si^affens. 2Bir betonten in erfter fiinie [eine

eminent bramatif^e Sefd^affen^eit; un[er ganjes oorliegenbes 2ßer! von

feiner erften bis jur legten Seite ift aber anbererfeits bem 9^a(^u)ei5 beffen

getoibmet, toie innig es mit bem gefamten beutfc^en 33oI!5leben unb 35oI!5'

glauben 5ufammen^ängt. Darin liegt bas unjerreifebare ^anh, bas i^n

— von feinem ,23ären5äuter' ah bis 3U feinem jüngften 2Ber!e, bem ,Sana*

bietri^* — mit bem (Smpfinben eines beutf^en $ubli!ums in ununter-

bro(^ener gü^lung erhalten ^aben follte, barin aber 5uglei(^ ber 5Infpom

für bie beiben Urheber bes oorliegenben 2Ber!es, bes St^riftftellers toie bes

3ei(^nenben 5\ünftlers, bas von i^nen beiben glei(^ ftar! (Empfunbene nai^

SJIafegabe ber i^nen oerliel^enen irlräfte ^um 5Iusbrud ju bringen. 9[Röge

i^re gemeinfame 5Irbeit M allen Deutf^empfinbenben einen entfpre(^enben

3Biber^aII antreffen; bann möge an6) von i^r jenes 9JleifterrDort feine

freubige ©eltung l)ahtn: ,fie ftirbt, roeil bas ilunftroer! lebt!'

9?iga, im ^Rooember 1910.

e. i^x. ®Ia[enapp.
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1.

Stograp]^i[^e5.

ßg toar Sein o^fertnuttg ^e'^rer SBille,

ber meinem SBerl bie SBerbeftätte fanb,

üon ®ir getüeil^t gu weltenttüdter «StiQe,

Itio eä nun tt)ucf)§ unb fräftig un§ erftanb,

bie §elbenwelt unl jauBernb §um QbtjIIe,

uralte^ x^cxn ju trautem .t)eimat(anb.

Srjd)oII ein 9htf ha ^xo1) in meine SBeifen:

,ein ©ot)n ift ba!' — ber mu^te ©iegfrieb l^ei^en.

^Rid^arb Söagner.

(§ einft S^id^avb SBogner — nad^ langem öergeBtid^em

9?ingen — fein gro§e§ 9fte[orntation§tt)er! im ©ebiete ber

beutfd^en ^unft unter bem @d)u^ eine§ jungen beutfd^en

^önigl ju üoßbringen trad^tete, trat i^m auf bem Soben

ber 6at)erifd^en 9te[ibenä ber l^eftig[te SSiberftonb entgegen,

ben er nod^ je erfahren. S)ie büfteren SJJäd^te be§ jefuitifd^en

Uttramontani§mu§ entfeffelten gegen if)n einen njol^ren

©türm ber S8e!ämpfung feiner ^erfon unb feiner l^od^«

finnigen Sfteformptäne, unb bie tt)of)(meinenbe 5(bfid^t be§

größten fd^öpferifd^en ®eniu§, ber begeifterte SBitte feine§

!önigüc§en 5öefd)ü^er§ fonnte — auf bem Sfarpget — nid^t jur SlJertüirüic^ung gelangen

!

S3efiegt öon ben Sntriguen feiner im 3)un!eln fc^Ieic^enben ©egner, tnanbte er fid^

üon ajiünd^en — feiner .^ölle' — ah in bie freie ©ebirgSeinfamfeit ber ©cfimeis, an ben

anmutigen SBierwalbftätterfee. S)ort in ber öon aüer SSelt entrüc!ten, träum» unb gauber*

Soften ©tifle be§ ßanbguteg ^riebfc^en bei Supern, auf ber tüellenumfpülten grünen
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^albinfet mit if)ren fc^önen alten Säumen, angeficf;t§ be§ 9?igi unb ^ilatu§, fd^uf bie

opfermutige Siebe einer eblen g^rau i^m i)a§> l^eimijc^ traute $tft)I; bort erblicfte — om

6. Sunt 1869 — (Siegfrieb SBagner ba§ Sidjt biejer SBelt. 5Dort fang i^m fein SSoter

in bem lieblichen, feit^er jum populären ©emeingut gcn)orbenen ,@iegfrieb;Sbt)tt^ t>a^ jart

erfiabene SBiegenlicb ; bort fd^uf er an feinem großen SBerfe, beffen f^enifd^e SSerttjirflid^ung

\i)n halb barauf al» gebieterifd^e ^flic^t au§ ber Xriebfd^ener @tiUe an einen neuen,

bauernben 2Bo^nfi| im ^erjen oon SDeutfd^Ianb füfjren follte. Sn biefer entgüdenben

5Ibge)c^ieben^eit »erbrachte Siegfrieb SBagner feine erften ^nberja^re unter ben 5lugen

feinet großen Sßater§, ber i^m im t)orau§ bie bereinftige ^ftege feiner 2Ber!e al§ SebenS*

aufgäbe 5un)ie§, — in brieflidfien Stufeerungen, bie un§ f)eute, gur Qtit i^rer Sßern)ir!Iidf)ung,

erft rec^t bie Sebeutung eine§ ttjeitreic^enben S8ermäd^tniffe§ f)aben.

Sm 9Kai 1872 fiebelte ber 9J?eifter gur ©runbfteinlegung feineS g^eftfpiel^aufeS nad)

bem oon if)m erforenen, au§ bem ©d^Iummer einer mel)r aU tiunbertjäfirigen SSergeffenl^eit

erroecften unb einer f)öd^ften nationalen 5liilturbeftimmung gugefüfirten S3at)reutf) über,

©iegfrieb irar bamal§ nod^ nidf)t öotte 3 Saf)re alt. SDen ©einigen toarb bie freunblid^e,

oornef)m»ibt)IIifc^e fränfifc^e ^ei§ftabt ^ur gujeiten §eimat; in if)r ift ©iegfrieb SGSagner

3um SerouBtfein feiner felbft unb feiner Umgebung erttac^t. SSir übergef)en f)ier bie

gewaltigen (Sinbrücfe au^erorbentlic^fter reformatorifrfjer Äunfttaten, h)etd^e auf feine frü^e

Sugenb oon @influ| waren; foftieit biefelben nicfit mit ben ©riebniffen feineä 95ater§

äufornmenfatlen unb fomit in unferer großen Söagnerbiograpfiie nac^gelefen werben fönnen,

f)at fie Subwig ^arpat^ in einer feffelnb gefcfjriebenen monograp{)ifc^en ©üjä^ ,@iegfrieb

SBagner al§ SJJenfc^ unb oI§ ^ünftler'^ gefd^ilbert. Sn ben Briefen be§ SJ^eifterS an

feine greunbe wirb ber ^wunberbar fd^öne unb fräftige «So^n, mit F)of)er ©tirn unb flarem

Stuge' wieber{)oIt erwä{)nt: ^er wirb feinet SSater§ 9?amen erben unb feine 2Ser!e ber

SSelt erhalten!' Unb wieberum, im §inbli(f auf bie freoel^afte 2trt, wie bie Xf)eater mit

feinen (Schöpfungen umfprangen: ,9Zun, gefd[;affen ift e§ bod^! Unb bereinft — ha mu^

mein Sunge für ta^ O^edfjte forgen!^ 2Bir erfahren borin fo mand^en fleinen ßug feiner

G^arafterentwidelung, wenn e§ j. 33. in einem S3riefe au§ SSerona, oom 18. September

1876, an griebric^ geuftel ^ei§t: ^^^ibi ^at ^eute bem ßutfd;er, weit er immer bie ^ferbe

f)ieb, bie ^eitfc^e weggenommen^ ufw. Unb wenige 3öf)re fpäter, aU bie reichen geiftigen

©aben be§ ÄinbeS ficJ) bereits augenfc^einlid^ gu entfalten begannen, in ben ungebrucEten

Sf^eimjeiten, bie feine SSaterfreube jum ftoljen ^uSbrudf bringen: ,^ann id^ i^m wenig

tef)ren unb erwerben: ha^ '^ütdjten bod^ fott er oon mir nid^t erben!'

Unb biefeS (Srbteil ooUfter Unbefangenf)eit unb ed)t Siegfriebifd^er ,3^urd§tlofig!eit' ift,

für bie SluSübung feineS oermäc^tuiSmö^igen fiebenSberufe», ta§> wid;tigfte, bem jungen

Äünftler juteil beworbene oerb lieben: bie fid^ felbft getreue ^erfönlidjfeit, bie freubig

au§ bem eigenen inneren SReic^tum fd;öpfenbe Sigenart, in ber er je^t nid^t bto^ a(§

nac^jc^affenber 83ewa^rer unb ©rtjulter be§ oöterüc^en ®ute§, fonbern oud^ al§ felbfttätig

» Qn ber bei ^exm. Scemonn yiad)^ crj(!^ienenen 6ammlung ,9Jiobenie SUZufifer', Oon ber fie ein

rcic^ üluftriette» S8änb(^en bilbet.
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©d^affenber üor un§ baftel^t. @r lö^t fid^ burd^ feinertei [tarren 3)ogmQti§mu§ öon

QU§en l^er etlt)Q§ öorfdjreiben; er fragt nid^t banad^, toaS onbere, au§ ben fd^iefen SSor»

Qu§fe|ungen einer einfeitigen Sluffaffung ber üoterlid^en Sbeen l^erou^, öon tf)m erwarten

ober begehren; er gibt fid§, tt)ie er ift, unb tut mot)! boran, nidjt im geringften unb

leifeften auf feine ,^iti!er' gu pren. 2)ie feltfame g^iftion feitenS biefer le^teren, if)re

l^ijd^ft üerttjorreuen S3orftetIungen in irgenbeine, ouf ben ^ünftter bire!t bejüglic^e 3^orm

öon aüertei ttjol^lgemeinten 9?atfd§Iägen über ba§, tt)a§ er tun unb laffen foßte, einjufteiben,

!önnte bal^er enblid^ aufgegeben n^erben. @r öerlangt !eine anbere @d^ä|ung oI§ bie,

hjeld^e biefer feiner :probu!tioen Eigenart gemä^ unb geredet ift; am Ujenigften ift e§ if)m

um eine panegtjrifd^e SSerfjerrlid^ung irgenbtt)eld^er 5(rt ju tun. Slber er tt^itt nid^t nad^

irgenbeiner im öorauS fertigen ©d^ablone beurteilt fein, fonbern öoßbered^tigterftieile

oI§ ta^, tüa§ er ift, erft öerftanben nierben.

Unb fo öerbinbet fid§ in i^m mit allem njol^tbegrünbeten ^ol^en @elbftgefü!^t eine

gonj erftaunlid^e 93efd^eiben^eit unb rid^tige @infd^ä|ung feines 2Berte§, tt)ie ftjir fie bei

unferen jungen Äünftlern fonft öergebenS fud^en. 5Die meiften berfetben l^aben guöiel

betöu^te (Sorge unb 2JJüf)e mit bem, \üa§> i^m hü§ Unnjillfürlid^fte, unge^rtJungen 9?atürlid^e

ift: fid^ felbft ju bel^aupten, er felbft gu fein!

(S§ ift fein ßufoll, ha^ ha^ bramatifd^e ©ebiet, beffen ^ffege unb 3lu§bilbung er fid^

angelegen fein Iä§t, mit bem — !aum öon il^m felbft geprägten, bennod^ aber in aller

SWunbe befinblid^en — S^erminnS ber ,'^olt^opa' begeidfjuet morben ift. ©iegfrieb SBagner

liebt ba§ SSoI!, ttjie nur irgenbein ^od^geborner e§ lieben fann, n)ie e§ fein großer

SSater geliebt f)at; unb in ber Umgebung feiner g^amitie, inmitten einer ^ol^en fo^ialen

Kultur aufgen)ad^fen, ift e§ if)m bodf) öon frü^ auf löftig unb unangenel^m geujefen, fic^

im sturem öon onberen 5^naben feines SllterS gu unterfc^eiben. 2öie anbere Äinber ^at

Qud^ er feine gefttagSfteiber gel^abt, eine rote unb eine öiolette ©amtblufe ^at barin i^re

l^iftorifd^e Flotte gefpielt: er felbft fic^ aber einzig im grauen StlltagSrocfe bel^agt. 92un

hjeilte ober einmal Sifjt auf einem feiner, faft alljährlichen, Stuguftbefuc^e in 53at)reut^

unb njoüte eines STageS öon SBaf)nfrieb ouS bem e^rn^ürbigen ®e!an ©ittmar einen ©efud^

mad^en, einem ber f)öd^ftgefd^ä^ten, leiber burd§ einen aUgufrü^en %oh abberufenen ^^i^eunbe

beS 9JJeifterS onS ber erften S3al)reutf)er ^eit. ?tuf biefem Sefud^ follte (Siegfrieb if)n

begleiten, unb bem @ro§öater gu ß^ren njarb i^m ba^u ta§ g^eierüeib ongetan. 9}?an

ging burd^ bie gro^e ©fd^enallee beS ^ofgartenS: ber ^obe in ber öioletten ©amtbtufe

ben (Srwad^fenen öorauS, in auffälligem Unbefjagen mit ben ©d^ultern unb (SUbogen

^ucfenb, ot§ märe i^m ta^ ßleibungSftüc! unbequem, fo ba^ ßifjt fragte: ,SBaS t)at er

benn l^eute?' ®a mürbe i^m erüärt, baran fei bie ©amtblufe fd^utb, unb nod| in f^jäten

Reiten entfann man fid^ in 3Baf)nfrieb, \ok t)ev^lid) Sifjt über biefe (Srftärung gclod^t

l^obe. ^Damals mar «Siegfrieb SBagner 4 ^al^re olt; aber feine ^ahiv bereits ööUig auSge*

fprod^en: bie gleidfie ©d^tid^t^eit unb (Sinfac^l^eit ift i^m bis gum l^eutigen S^age öerblieben.

Sn SifätS Briefen an feine fürftlid^e g^reunbin, bie über alleS im ^aufe SBaf)nfrieb

(Sriebte bod^ nur fo anwerft fpärlid^e notijen^afte 9?ad^rid^ten geben, finben wir gteid§tt)of)t

ju tüieber^olten 3JiaIen bie frül^ »ol^rgenommene i)o^e 93egabung «SiegfriebS für bie
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Strc^itcftur erträfint. Snimcrf)in gcf)ört bie Äunbgebung biefer Slnlagen erft einer ^eriobe

an, in welcher, bei bcn mef)riacf)en längeren Slufentl^alten ber ^amilie in 9tom, SSenebig,

glorcnj, 9teapel, Sizilien bie ©inbrüde italienifd^er 9?enaiffancebQUtt)er!e feinem offenen

Slugc entgegentraten unb gur 9Zad^eiferung l^erauSforberten. SBenn in Palermo, n^o er un*

Quf^örlic^ jeic^nete, feine ©c^njeftem oon einem 2tu§gang burd^ bie ©trafen l^eim!ef)rten,

wie oft raupten fie baoon gu berid^ten, in n^etc^er Situation fie i^ren Sruber gefunben:

nämlic^ entnjeber bem 2)om ober aud^ ber ^ird^e (San 5tgoftino ober ©on SDomenico gegen=

über fi^enb unb jeic^nenb, umringt oon einem bid^tgebrängten SßoIfS^aufen, einem ©d^njarm

gaffenber 9ceugieriger, ber au§ allen ßcfen unb Snben fic^ um it)n fd^arte, um ju feigen,

ttiaS ber jmölfiä^rige ^abe ba treibe unb wk \\ä) in bem aufgefd^Iagenen S3(att auf feinen

^ien bie Sinien ju einem getreuen 5t6bilb be§ üor it)m fte^enben mächtigen S3aue§ oer*

banben — ganj mie e§ einft ©oet^e in SOZalfefine am ©arbafee ergangen mar. 2(u§ biefem

Umftanb, infonberfieit aber au§ ber SSerfennung ber SSielfeitigfeit einer unioerfal beanlagten

^nftlematur, ^at fic^ bie, in fpäteren ßeiten oiel folporüerte, falfc^e Stngabe abgeleitet, al§

toäre er jemals oon oäterlid^er Seite f)er ^um Strcfiiteften .beftimmt' gemefen. S^Jein, e§ ^anbelte

fic^ hierbei um !einerlei autoritatioe Seftimmung ; oielmefir um eine rein fpontan tieroor»

tretenbe Srfc^einung, bie fic^ bem Slicf feiner nädjften 3Ingef)örigen nid^t entgie^en fonnte.

jSiegfrieb ^eigt eine f)erüorragenbe Sefä^igung für bie 33au!unftS fd^reibt Sif^t fd^on im

(September 1880 au§ Siena, »o er mit ber gamilie be§ 9iReifter§ einige glücflid^e SBod^en

oerbrac^te, ^er jeic^net ©emölbe, gafföben unb Xürme; er ift eine ber anlief)enbften unb

lebfiafteften Äinbernaturen, benen id^ begegnet bin/^ @l eyiftiert au§ biefer Qtit ein um=

fongreid^e^ Sfij^enbud^ mit lauter felbfterfunbenen ©ntmürfen ju Äird^enbauten oerfd^iebener

Stilarten, f^affaben, Snnenanfid^ten, ©runbriffen unb S)urc^fd^nitten ; berühmte ^ac^Iünftler,

wie ber 2(rc§ite!t Seibl, ober auc^ ber SJJaler ^ran^ Senbad^, fa^en fid^ baburrf) oeranla^t,

bem ©reige^njäfirigen eine gro§e 3ufiii^ft ^uf bem ©ebiete ber Strd^iteftur oorau^gufagen,

— ungefähr tt)ie feinem Sßater im gteid^en Sllter megen feiner Äenntni§ ber griec^ifd^en

Spracfie, ©efc^id^te unb 9}2t)t^oIogie burc§ feine Sef)rer mit Seftimmt^eit bie Saufba^n

eine» ^f)iIoIogen jugemiefen morben war. SBer Siegfrieb SBagner im Xannf)äuferja§r 1891

fo nebenher mit oirtuofer ®ef(^icEIid§!eit bie fc^mierigften Pirouetten unb @ntrec^at§ au§=

füfiren fa^, fonnte oietleid^t mit bemfelben D^ed^t glauben, er fei ^um ^Ballettänzer geboren!

SSon einer 33eftimmung be§ ^aben für ein gewiffeS Stubienfac^ f)aben biejenigen am

fauteften öffentlid^ gefproc^en, bie oermöge if)rer oölligen UnfenntniS am menigften ba^u

berufen waren; unb man fonnte biefe gern wieber^otte Se^auptung, wo fie tro| ollen

SBiberfprud^g immer noc^ oerlautbart, nac^gerabe nic^t mef)r al§ bloßen Irrtum, fonbern

al§ bewußt aufrec^terf)a(tene tenbenjiöfe Unwa^rf)eit fenngeid^nen. ,3Jfein Sol^n foll

werben unb fernen, xoa^ er Suft ^aV, ba§ ift eine anbere c^arafteriftifc^e briefliche 5i[u§e<

rung be§ SKeifters: fie bringt feine ©efinnung beutfic^ jum 2fu§brucE. So fe^r er fic^

an biefer frü§ aulgefproc^enen Begabung freute, meinte er oielmefir beforgt, man bürfe

» «gl. fitfätä «riefe an bie ^fürftin SBtttgenftein, IV, 299. «gl. cbcnbafelbft ©. 364 (««oüember 1882

aus «enebig;: .Siegfrieb geigt bie erftaunlic^fte Segabung für ard^iteftonijc^e unb anbere Segnungen-'
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biefer nid^t ju oiet ÜJo^rung geben, lüie e§ mit Sifjtä SSirtuofttät auf bem Äloöier

gcfc^e^en fei; fonft tüürbe boS Übrige ju fe^r öernQd^Iöjfigt.i 9?oci^ beftimtnter {)ei§t

e§ in einem un§ öorliegenben S3riefe üom 10. (September 1882, ein ^atbeS ^af)x öor

feinem Xohz, olfo geWiffermoBen in (e^tmiüiger Serfügnng : ,®ie (Srjie^ung meines <Sof)ne§,

feine fpätere Einleitung ju meiner SSertretung nad^ meinem Xobe ujm. bünfen mid^ je|t

ba^ SBid^tigfte, ma§ mir ju beforgen übrig bleibt/* ^eine ^ö§ere S3efriebigung aber f)ätte

er jemotg l^aben !önnen — ba§ ift über jeben B^^if^^ geifiB — ot§ i^n gerabe auf bem

©ebiete be0 bromotifd^en ©d^affenS unb ®e[talten§ mit fold^er ©d^öpferfraft unb ©id^er*

l^eit, tt)ie ft)ir eS fieute erleben, fid) betätigen ju fe^en! 2tud^ l^ierauf beutet ein auf un§

gefommener 5Iu§fprud^ ^in: ;2Benn er mit 24 Sauren feinen @ö| oon S3erlid§ingen fd^reibt,

fo merbe id^ e§ nod^ erleben/ S)a5u ift e§ benn freilid^ nid^t ge!ommen, bie aufreibenben

kämpfe feiner legten Saläre, ber anbauernb heftige SBiberftanb öon ou§en l^er, ber Kummer

unb bie 9?öte, tk i^m biefer SSiberftanb für fein großes SBer! bereitete, I)aben if)n ba§

öon i^m erfe^nte unb erhoffte ,f)o\)t Sllter^ nid^t erreid^en loffen.

2Bie ^ellfid^tig flar aber er, bem bie SJlitmelt nirf)t§ erfpart f)atte, um il^r U§ in ba§

tieffte Snnere ju fd^auen unb bie fog. ;9?ad^mett' (ba jebe äJJitmelt jugleid^ eine fold^c

ift) a(g il^r burd^ouS mefenSgteic^ ju erfennen — mie !(ar er bie jufünftigen ^ömpfe

feines ©o^neS um bie 5lnerfennung feiner (Selbftönbigfeit üorouSfal^, ba^ bemeifen go^I*

reid^e feiner SluSfprüd^e. ,(£r mirb fd^mer on einem foldjen SSater ju fd^Ieppen f)aben',

fagte er 1880 gu Sf^eapel, unb nod^ wenige SBoc^en oor feinem %obt, als er türjlid^ fo

nebenl^er ben erften oon (Siegfrieb gefegten St)oroI forrigiert ^atte unb i^n nun babei traf,

h)ie er fid§ burd^ !ein ©eräufd^ feiner Umgebung barin ftören Iie§, in fauberer !alli'

gropfiifd^er 9fiunbf(^rift eines feiner erften bramatifd^en ^robufte gu entttjerfen unb bia*

logifd^ burd^^ufü^ren, fprod^ er feine ernfte Sefürd^tung auS, ha^ fein eigener SRu^m

einft erbrüdEenb unb üerbunfelnb auf bie ßaufbal^n feines Ool^neS mirfen fönnte. SSie

richtig burd^fd^aute ber gro§e (Se^er unb 2BeIt!enner aud§ in biefer Se^iefiung mit ooHer

S3eftimmt^eit baS ^ommenbe, Unüermeiblid^e! SeneS, nid^t erhaltene, erfte bramatifd^e

^robuft beS jungen 2)idE)terS, beffen fid^ fein Url^eber ^eute üermutlid^ felbft taum nod^

entfinnt, mar ein — in fid^ gemi^ fd^on mof)t aufgebautes unb tfieatraüfd^ burd^bad^teS —
Suftfpiet, üieHeid^t nod^ oon ünblid^ moralifierenber Stenbenj? — benn eS l^ie^: ,^it

ßügner/ Nomen et omen, mieoiel unb unauSgefe|t ^at nic^t gerabe (Siegfrieb SBagner

fein gangeS Seben l^inburc^ bis jum f)eutigen ^age — menn oud^ nur im rein paffio

ignorierenben, oorne^m gemä^renlaffenben ©inne (toum je ift oon i^m ein anbereS 2)ementi

als baS ber %at anS Sid^t getreten) — mit ben profeffioneüen Sügnern, ©ntftellern unb

Sßerleumbern unferer atemlos fd^reibenben unb brucfenben Öffentlid^feit ^u tun gehabt,

nac^ beren ^rofiS unb innerftem ®taubenSbe!enntniS ,baS ßügen einmal bem Seben fo

notmenbig ift, ha^ o^ne baSfelbe bie gefamte ©efd^äftstätigfeit ber SÜßelt oon bem 93eein=

fluffen ber SSoÜSoertretungen bis ju bem 5ßer!auf oon ©d^nitt- unb (SHenmaren fid^ in

onard^ifd^e Unorbnung auflöfen muffe, bie ©efanbten in anberen S'leid^en für iljre Ferren,

1 Slugi^rud^ aus ber Sienaer 3eit (1880). — 2 Original im SBeft^ beä SScrfafferä.
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unb i{)re ^erren ju §aufe für fic^ feiber lügen' ((Sartt)Ie),i ga^^ boöon gu fc^ireigen, tüte

o^ne biefeS 5lu§funft§tntttet eine geeignete Sen!ung unb 9legulierung ber öffentlichen

Äunftintereffen unb eine Seeinftuffung be§ ^ublifuntS ju ben!en tt)äre, bamit biefem

nic^t ©tücfe gefallen, bie i^m ^urjeit noc^ nic^t — öietleic^t 10 Sal)re fpäter — gefallen

bürfen, »eil in^roif^en no^ anbete brotiäufommen l^aben, um i^ren Xage§rul)nt, tjor

oKem aber i^re Tantiemen ju ernten.

®er aße Sßelt erfdfiüttembe SSerluft, ben ©iegfrieb SBagner in feinem nod^ nid^t tioll*

enbeten 14. Sebengja^r burc^ ben %oh feines SSater§ erful)r, mu^te auc^ auf bie fernere

9f?egelung feiner Srjieliung üon ©influB fein. 2Bar er bi§ bal^in, tjorjüglic^ burc^ ^einric^

oon Stein, prioatim gu ^aufe unterrichtet Sorben, fo trat er nun, unter Sßermeibung

alles Slu^erorbentlic^en unb Ungemö^nüd^en, als ©cf)üler in ha§i Sa^reutl^er ©tjmnafium

ein. 2Jiit 2)anfbarfeit gebeult er nod^ f)eute feineS bomaligen 9?eftorS ©ro^mann. Siner

feiner bortigen Se^rer nal)m i§n befonberS fc^arf aufS Äorn; er tjermeinte, auS irriger

Stnnal)me, in il)m ein öertoöfinteS ,9}Zutterföl)nc^en' §u treffen, würbe aber balb feines

Irrtums gema^r. 5luc^ mä^renb feiner S3at)reutl)er ©c^ülergeit folgte ber ^nabe gern ber

SfJeigung, feine StlterSgenoffen unb (Sc^ulfameraben als feineS gleichen ju betroc^ten, fie

nac^ SBa^nfrieb einjutaben unb auf gleichem gu^e mit il)nen gu öerleliren. SBir über*

gel)en biefe ßeit, njie aut^ bie barauffolgenbe ©tubienperiobe als 3lrc^ite!t. (Srfterer (ber

Sat)reut^er Scfiüleräeit) üerbanft er, neben einer grünblic^en l)umaniftifcf)en 93itbung, burc^

eine forgfam gepflegte ^eimatfunbe bie Sefeftigung feiner tiefeingemurjelten, oll feine

poetifc^en (Schöpfungen burc^bringenben Siebe gu feiner oberfrönfifcfjen S3olfS' unb 3Jatur«

Umgebung. Se^terer eine beneibenSmert folibe unb grünbtirfie gad^fenntniS in ber Sau*

fünft, bie i^n jene, mit attem Srnft unb ©ifer betriebenen tec^nifclien Stubien nie l)ot be*

reuen laffen. S^Jic^t aüein, bag er fic^ in ber ^olge fein 2Bo^nf)auS, bie trauliche Stätte

feines Schaffens, nac^ eigenem SBotjlgefatlen felbft errichten fonnte, fonbem, tt)aS me^r

mert ift, er ift in ben baulichen 5tngelegenl)eiten ber Snftanbljaltung beS geftfpiel^aufeS

nic^t üon ben Seriellen feiner Spf^afc^iniften ober SSoumeifter abhängig, fonbem ftetS im«

ftanbc, alles Sf^ötige als goc^mann burc^ eigenen Stugenfc^ein ^u prüfen.

» 2)0^ im Original enthaltene SBortipiel mit to He (liegen) unb to lie (lügen) ift im ©eutfd^en nid^t

toiebcrjugeben.
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2)a§ er tüäf)renb bie[er S3ertiner ©tubiengeit e§ nid^t unterließ, mit ben 9J?ufif» uub

X^eateräuftänben ber 9^eid^§^auptftabt bann unb njann bie t^m ernjünfd^te ^üf)(ung

ju unterhalten, Braudfjt nid^t l^eröorgel^oben gu werben; au^erbem erfafiren tt)ir e§ burd|

bie brieftid^en 9?ad^ric§ten .f)an§ üon S3ü(on)§, ber fid§ einmal ki ber ^onjertbireftion

^ermann SBoIff für il^n öermenbet. ,2)er @o^n be§ 9JJei[ter3, §err ©iegfrieb SSogner',

fd^reibt er ©nbe D!tober 1890, ,mo^nt je|t in ^Berlin, 9)ätteI[traBe 16/17 IV bei grau

©tromcr. (£r ift t)iet gu bi§!ret, um tttoa harten ber ^fjiirjormonifdfjen ^ongerte gu bean*

fprud^en, gu erbitten. Sd§ übertaffe e§ Syrern ©rmeffen, ob ©ie ufm. ujm. ßum neu»

liefen Äonjert (58ü(om§) fonnte er fic^ !ein S3illett löfen, meil !ein§ lösbar'.^ Über einen

S3efud^ be§ bamal§ 60jä^rigen SJZeifterS bei bem 20iä^rigen (Stubenten ber Strd^ite!tur,

gu bem er e§ nid^t fd^eute, bie öier STreppen J^inauf^uHimmen, erfal^ren iüir ebenbafelbft,

bo§ er biefen (enteren gu §aufe getroffen unb fid^ on feinem ,mo]§rl^aft üornel^m ein*

fad^en unb ongenefim fogufagen l^er^üd^en S3ene^men' erfreut l^abe. Stud^ einei @egen«

befurf)e§ am Sonntag 7. SDe^ember, 5 Ufjr S^Jad^mittagä tt)irb gebadet: e§ fei eine jbrollige

ejotifd^e gemütlid^e ©tunbe' gewefen.^ SDod^ finb bo§ SJ)etail§, bie bereite foft ouBer»

f)alb beg 9fta^men§ unferer (Stubien liegen unb bie mir l^ier nur ermö^nen, i>a fie an

ber genannten Stelle ol^ne unfer Qntnn an bie Öffentüd^feit gebrungen unb jebermann

5ugänglid^ finb.

(Sine entfd^eibenbe SSenbung in feiner ©ntmicEetung ober hmd)^ if)m, nod^ Slbfot»

öierung biefer Stubien, im Saläre 1892 bie reid;e ?tnregung feiner großen SBeltreife nad^

Snbien, ß^ina unb Sapan. SBä^renb biefer ßeit befd^äftigte er fid^ auf ber langbauernben

Seereife mit bem (Stubium ber Sdfjriften feine§ $ßater§, Sd^openl^auerS unb ©obineouö,

bid^tete unb geid^nete, entmarf mannigfad^e ^läne gu bramatifd^en 2Ser!eu. ©ebanfen öon

nad^^altiger (Sntfd^eibung ftiegen bamal§ in feinem öietbemegten Sunem auf. 2(u§ bem

,3lrd^iteften' löfte fic^ bie Statur be§ ®ic^ter=9D^ufifer§ unter mand^erlei, nur ifim fetbft

betannten inneren kämpfen unb ©egenfö^en, bie er einftmeilen üor ben Seinigen nod§

äurücf£)iett. Slber ein pf)otograpf)ifd^e§ S3ilbni§ ou§ ber l^eit biefer 9?eife geigt ben oon

Statur unb Sc^idffal reid;begabten unb ^oc^gefteüten jungen SD^ann mit einem tiefen, faft

fc^mermütigen 2Iu§brudE be§ 5Iuge§, in meldjem man mol^t bie Xriftan^grage (efen fann:

,3U meld^em Sog erforen?'

» ©Qitä bon mioto, «riefe, S8b. VII, ©. 314. — 2 gbenbajelbft, ©. 315 unb 320. Si^nlic^ ^otte

93üIotD jd^on 7 ^af)te früher (25. 9?ob. 1883) tcilne^menb m^ ©reiben gcjd^rieben, al§ iaä 5!Jieininger

2:::^eoter bort gajHerte: ,^aft ®u ©l^ronegf gefrogt, ob unb njo SBognerä ®o^n SSorfteDungen be|ud^t?'

{(gbenbajelbft, ©. 314/15.)

9



Siograp^ijc^eS.

Seine reicf)f)altigen 5:agebuc^=2luf5eic^mtngen, ©fiäjen unb (Snttüürfe au§ biejer 3?eifc»

periobe lourben oon if)m, nebft mandler interefjanten fremblänbifc^en Slfquifttion, gerabe

nod^ in bie ipeimat gurüdgebrac^t, um bort auf rätfel^afte SBeife ju öerfd^winben, für

lange 3eit gängtic^ in Sßerluft gu geraten unb erft nad) Sa^rje^nten ou§ t)öttiger $ßer*

fc^oUen^eit jur greube ber ©einigen, für bie fie Beftimmt njoren, tüieber oufjutauc^en.

erhalten Ratten fic^ in^mijc^en bIo§ eine JRei^e üon if)m entworfener Stquarette noc^

wec^l'elnben lanbfcfiaftlic^en 2Kotioen be§ fernen Oriente
; folüie einige 9?eifebriefe, nietete

bem (Schreiber biefer ßeilen jc^on bamal§ pm ZtH befannt n^urben. 2tuc^ biefe finb

bereite üon großer Sebeutung für bie @efamtt)eit feiner ^erfönlicf)feit unb i^rer gtüd«

ticken (Sigenfc^aften: ^inblic^feit unb Steife, »eftimmtf)eit be§ Surfet, ©ic^er^eit ber

SBeltanfc^auung, gäf)ig!eit atteS Üble in SD^ienfc^en unb 2)ingen oon fic^ ^n ttjeifen, ©igen*

art, ©c^Iic^t^eit unb §umor.

,^d) mac^e ^orträt§ oon ollen 2J?itfat)rern', fiei^t e§ in einem berfelben, öom ®e(f

be§ ,(S^annon' botiert, ,unb meiften§ mer!roürbigerft)eife fe^r glüc!enb, befonberg be§

ÄeHncr^, ben ujir ben Duke of Clarence nennen, — eine ooUftänbige 9ftomanerf(^einung,

fo ariftohatifc^ ujie feiten ein Slbtiger.' SDer fc^roffe ^elS t)on ©ibrattor, bie SSegetotion

ju feinen güBen, bie ^almen, 9flofen, Drangen, Simonen, ÄaÜeen tun bie erfte lonb*

fc^aftlic^e SBirfung nad) ber ©eereife öon Sonbon bi§ in ba§ SJJittelmeer. ,S5er ganje

füblic^e Bauber, mit un^eimüc^ finnlic^er ©eujalt, ergreift un§: fc^trere faflenbe 3legen=

tropfen, rötlicfie (Srbe, unb welche SSörme! O bu ^errlid^er ©üben!' Unb im Slnfc^IuB

baran ©ranaba, bie 2llf)ambra mit if)ren entgücfenben 9?eiäen. ,Sft'§ ein Xraum? ift ba§

Stein? |)at ba§ eine 9Wenfc^en^anb getan? Äann man ba§ berühren? 3ergef)t e§ nid^t,

wie bie tjerrlirfiften unferer ^^antofiebauten? ®er Söwen^of, bie 5tbenceragen»^atte, aU

bie unglaublich feinen 3iäume, bie noc^ au^en wie einfache büftere Stürme fic^ geigen;

bie fleinen §öfe mit B^preffen ufm. ufw. — @ott, ift ta^ oüe§ ein Xraum? SBelc^

eine gro^e ^Itur ift ba untergegangen, — unb an i^rer ©teile? SSergopfter unfreier

Sefuitenftil, IiergloS unb fanatifrf)! ®ie c^riftlic^e Äultur wirb einem ^ier gang oer^afet,

bcfonbcr§ al§ wir nachmittags in ben falten SDom gingen au§ bem 17. Salir^unbert, teils

mit elenben öarocffc^nörfeln ,
plump, ^o^t, falfc^, mit ^faffengebrumm, fc^eu|Iic^en ef=

ftatifc^en 2J?ärtt)rerbiIbem ujw.'
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©e^r leB^aft öergegentüärtigten un§ biefe ent^ufioftifd^en 5(u§rufungen bie if)nen

Bud^ftäbtid^ entfpred^enben SluBerimgen be§ 9J?ei[ter§ mel^r al§ ge^n Saläre früher, an

einem fc^öuen ©ommeroBenb be§ So^re^ 1881, im ©arten öon SBa^nfrieb öon biefem

beim fanften ^(ätf^ern be§ (Springbrunnen^ mit ber i§m eigenen l^inrei^enben SBörme oor

einem fteinen üertrauten ^eife laujd^enber ßu^örer üorgebrad^t, nad^bem er eben jene Über*

refte einer untergegangenen Kultur anlöltid^ ber Umgebung feinet ^lingfor, au§ bloßen

©d^ilberungen unb Stbbilbungen in irgenbeinem ^rad^tttjerfe in ber ^l^antafie fic^ öergegen»

hjärtigt ^atte. ,Äinber, njenn i^r ba§> mä)t gefe^en l^abt, !önnt i^r nid^t gtücflid^ fein!' ^ei§t

e§ in ben ©iegfrieb^Sriefen. (S§ toax bem 9J?ei[ter gu feiner ßeit feine§ SebenS öergönnt ge=

n^efen, bie ©e^nfud^t eigener S(n[d^auung ber ^irümmer fjellenifd^er ober audf; nur mourifd^er

Kultur äu befriebigen, fo öielfad^ biefe in feinen ^Briefen gum Stu^brudf gelangt. (Sinen

93efud^ in ©eöilla i)atk er nod^ für ta^ Safjr 1881, eine ^Reife nadf; ©ried^enlanb um
1850, bonn »ieberfiolt in ben legten So^ren feinet Sebenä geplant. ,2Ba§ für elenbe

Kröten finb wir', fd^reibt er frf)on in ben fünfziger Salären einem ^reunbe, ,bie njir ta^

liebe Seben f)inburd^ immer nur üom ^immel träumen unb öon ber (£rbe gar nicf)t§ gu

fe^en befommen! Siebfter, in ßufunft erjiel^en n)ir unfere (Söl^ne bomit, ba§ fie guerft

eine D^ieife um bie SBelt marfjen!'

9?un, biefe§ Programm feine§ SSoterS ^at ©iegfrieb Sßogner genau unb mit SSorteil

für feine geiftige @ntn)idfetung befolgt. Slu§ bm oertroulid^en, on feine ^amitie gerid^*

teten Stuf^eid^nungen ber l^ierbei gemonnenen ©inbrüdfe an biefer ©teile ttjeitere Stu^jüge

ju geben, üerbietet un§ nid;t allein ber Ütaum, fonbern oor aüem ber Umftonb, bo§ tt)ir

ju fo(d^ eigenmöd^tigem SSerfa^ren in feiner SBeife irgenb outorifiert finb. Wit größter

ßebenbigfeit tritt un§ barin bie nöd^tlid^e ©urd^fal^rt burd§ ben ^anal oon ©ue^, bann

burd^ bo§ 9fiote ÜJJeer oor hk 5tugen; bann ooüenbS ber :3nbifd^e Djean mit feinen

glül^enben ©onnenuntergängen, f)immlifd^en 3Jfonbnäd§ten, fliegenben ?5ifd|en, p^o§p^ore§*

^ierenben SSeflen. Qz^n ^age auf bem D^ean: ,nur ein B^'i^S^ipi^ö«^ n^it §intmel unb

SD^eer, ©ternen unb ©onne'. ^a, gegen 5(benb, fteigt Set)Ion auf, betäubenbe aroma<

tifd^e SBo^Igerüd^e unb über bie 50^eere§flädje üerirrte ©d^metterlinge öon ber n)unber*

barften @rö§e unb garbenprad^t, bie fic^ ermattet on bie ©cfiiffltaue flammern, fünbigen

e§ über bie 9)?eere§f(äc^e au^ ber gerne f)er an. SDie SBunber ber inbifc^en SSelt, ha^

9^affengemenge in ©ingopore, ha^ Surc^einauber oon aJZalatjen mit i^ren fd^önen @e*

fic^tem, fc^tanfen, faft blöulic^^braunen Körpern ; ßfiinefen, meift ^ä§(ic^, aber freunblic^,

rul^ig, anftönbig; Sopanern unb jierlic^en Japanerinnen; bk Silber c^inefifc^er ©trogen,

be§ c^inefifd^en ^^empelbaueS unb ®otte§bienfte§; ber njeic^e fü§e 2)uft ber ^atmen, oep

mifc^t mit ben Dbeurö auf ben ©trafen (,tt)enn oft bie 9?afentöc^er gum ^la^en OoÜ finb,

möd^te man fie eine ©efunbe barauf gugenö^t l^aben'), götttid^e ©pa^iergönge in ben

^almennjölbern (,unb ganj ungeföl^rlid^, benn el gibt feine giftigen ©d^Iangen mel^r in

ber ^ä^t unb bie Xiger finb fc^on feit mef)r a(§ ^e^n Sauren ausgerottet') ufw. ufm., —
mit bem faleiboffopifc^en 9?eiä be§ ©rfc^auten öerbinbet fic^ für ben Sefer biefer intimen

Sßlätter bie greube an bem ©d^auenben felbft, an feiner S(rt ju feigen unb an feiner

göf)igfeit, ba§ ®efef)ene in prägnanter SBeife feftjul^alten unb ^u reprobu^ieren.
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ßiuifc^cn QU biefen tücc^felnben, farbenreichen (Sinbrürfen bann lieber bie gteid^möBig

ruf)igen 2age auf bem Cjean mit if)rer (Selbftjd^au unb inneren @in!e^r. Sefenb, jc^rei*

benb, äcid^nenb, finnenb, in regem SSerfefjr mit einem geiftig begabten ^^reunbe unb Steife»

gcnoffen, — fef)rte er, ein anberer, njieber ^eim, al§ er in bie gerne ausgesogen n^ar.

!J:er Siebter unb DJ^ufifer toax in i^m erttjad^t, er fjatte ben ,?[rdjite!ten' in i^m öoKenbS

öerbrängt. Unb n)a§ an biefem SDid^ter ta§> tnejentlidfj 9J?erfn)ürbigfte ift, \)a§i ift bcr

^öc^ft bejeic^nenbe Umftanb, boB er un» in feinen SBer!en eben feine, bem Cpempubtifum

geroife fo intereffanten 9)Jauren, iWaIat)en, G^inejen ober Japaner öorfü^rt, feine §anblun*

gen nic^t in ben entlegenen ßonen be§ Crient» fpielen lä^t, bie fic^ at§ Dpernbeforation bod^

fo f)ert)orragenb präi^tig auSnel^mcn tüür-

ben! @r ift auf aÜ feinen j^a^rten ber

^eutfd^e, faft mi3cf)ten mv fagen: bcr

Dberfran!e, ber 5Bat)reut:^er
,

geblieben.

Sn feinem ,S3ärenf)äuter' !nüpft er on

bie ©d^idEfate feine§ engeren ^eimat*

tanbe§ mä^renb ber raufien Qtikn be§

Srei^igjäfirigen Slriegeg, an bie Sofali»

täten üon ^ulmbad^ unb ber klaffen*

bürg an. (Sin alter §oIäJ(^nitt ober

Äupferftic^ ber le^teren bietet feiner

^f)antafie ben fsenijc^en |)intcrgrunb ber

25orgänge feine§ britten §ltte§. ©ein

,|)er5og SBilbfang', in feinen ©eftalten

njirfli^ erlebte lofale SSorgänge unb ^er«

fönen faft porträtgetreu oerförpemb, fpielt bireft in einer mittelbeutfcfjen Dtefiben^ toie ^at)-

reutt), auf £uftfcf)löffem tt)ie Gremitnge unb gantaifie. Unb wen in feinem ,^oboIb' ba§ an*

geblic^ 9}?Qftifc^=ÜbematürIic^e frembartig berüf)rt, ber mag mo^I, alSgroMtäbtifc^ertonsert^

unb CpemWtifer, bie 9?atur felbft nur al§ Xt)eaterbeforation !ennen; nic^t aber ^at er je ben

gef)eimni§ooaen Räuber ber f)eimifc^en Sanbfc^aft, be§ beutfc^en 2Satbe§ belaufest, ber

©eburtsftätte alle§ SBunberbaren ber fagenreic^en SßoItSüberüeferung. ©r f)at nic^t bie

Umgegenb oon S3at)reutf) mit ber S^omantif feiner umliegenben S)örfer unb Drtfd^aften

m 5um gic^tefgebirge ^in burc^ftreift; ben 9^ofen^ammer, SSernecf, SBarmenfteinac^ mit

SB3aIb unb See, au§ benen einem biefe SBelt ber Xage§= unb S^ac^tgeifter noc^ gan^ un^

mittelbar entgegentritt. 2Bir finbeu ta noc^ gang Ieibt)aftig ben Cfen, in meieren einft

^änfel unb ©retel bie böfe ^eje gefc^oben, at§ üoÜStümli^en S3ac!ofen mit 2BoIbe§um=

gebung mieber; ja e§ ift un§ in biefen SBälbern, unter bem nod^mirfenben einbrud ber

f^eftfpiefauffüfirungen, m^i begegnet, tomn aud) nic^t eben ben ^arfifal be§ 2ßei^efeft=

fpielS, ber aUerbingS auf feinen ^aljrten unb ßügen eine anbere DJaturumgebung t)orau§=

fe^t, fo bocf) irgenbeinen ber S(rtu§ritter 2BoIfram§ ober (5^reftien§ mitten am fieüen

3:age unüermutet ^u gema{)ren. <Bo fel)r forbert biefe Umgebung biefe ®rjd;einungen ber

SSoIfSp^antafie f)erau§, hai man fie mit wac^enbem Sluge im näc^ften aJJoment gteifc^en
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SergeSabl^ong unb SSalbeSbitfid^t in buntem, glän^enbem Stuf^ug ^eröor^ie^en ^n fe^en

üermetnt unb in ber ©rwartung gteid^fam n)ir!Iic^ fd^on txhlidt Unb nun öoüenbS ©e*

ftalten, tok bie el^rmürbig graue be§ otten @f§art, bie \id) bei i^rem erften Stuftreten

faum fid^tbar üom SOJorgennebet ah^tbt, mie er benn Qurf) im übrigen ©tücf nid^t bie

Stufmerfjamfeit ber großen SJJenge erregt — er ift ba unb njieber meg, nid^t öon allen be«

mer!t unb bead^tet— in fold^er Umgebung mögen fie bem 2)id^ter guerft entgegengetreten fein!

Sei einer gemeinfamen S^a^rt burd^ biefeS ^errlid^e frönlifd^e Sonb im fnofpenben

g^rü^ja^r be§ Sof)re§ 1873 fprad^ ©iegfrieb 2Sagner§ SJJutter bem SJJeifter i^ren SBunfd^

ou§, ,unfer gronfen' bi§ in ben tteinften SBinfel fennen ju tenien unb ben ^inbern bie

Siebe unb \)a§^ Sntereffe für haS^ 9cal^e, i^nen 5tngef)örige ju n^ecEen, anftatt i^re SlidEe

unbefriebigt in bie g^erne fc^weifen ^u laffen. ,0 laV erföiberte Sßagner, ,ba§ finb bie

SBurjeln; fc^neibet man fie, fo öerliert fid§ ber (Saft; ob bie ßrone nod§ fo n^eit f)inauä*

ragte, ber S3oum öertrocEnet. @§ mad^t auc^ bie äJJenfd^en oberfläd^Iic^, nac^ ber ^erne

gu fd^weifen.' ,2Bem nid^t njenig genügt, fid^ barau§ feine SBelt gu erbauen', f)otte er

je^n Sa^re früfjer an 9}?atn)ibo ö. 9J?et)fenbug gefd^rieben, ,ber n^irb au§ fe^r bielem e§

nod^ weniger !önnen.' SDamit lehnte er eine ©inlabung nad^ Italien ah, um in ber

l^eimatlid^en 0?atur unb Umgebung fid^ feinen SJJeifterfingern gu n^ibmen, — wogu it)n

bie fiebenSforgen hod) tamal§i nid^t fommen liefen; erft Xriebfd^en, ©icgfriebS @eburt§=

ort, füllte aud^ i^re SSoHenbung bringen. Su ben feiten Satiren feines ßeben§ ^at er —
nad^ aufreibenben ^äm)3fen unb (Sorgen — au§ ©efunb^eitSrücEfid^ten n^ieberl^ott unb

für längere ^erioben ben reinen ^immel ^tatien§, feine ftrat)tenbe (Sonne, feine üppige

SSegetation unb fein tief btaueS SJJeer, bi§ nac^ (Sijitien ^in aufgefud^t, um bort @e«

nefung ju finben unb ben raut)en ©intoirfungen be§ norbifd^en ÄtimaS ju entgegen.

(Sd§on früt) l^at bemnod^ bie fübtid§e grembe mit i^ren Sfiei^en aud^ auf hm Änaben

©iegfrieb SBagner eingert)ir!t, ober feine n^a^re Siebe get)ürte ber fränfifd^en §eimat.

(Sie ift e§ aud^, bie er in atten bisherigen ©ebitben feiner Äunft einzig oer^errtid^t, beren

Sofatfotorit, beren (Sitten unb ©ebräuc^e, beren ooIf§tümtid§e Stnfd^auungen in feinen

fünftterifd^en ©ebilben tebenbig geujorben finb.

(Siegfrieb SBagnerS äußeres Seben f)at in feiner (£ntrt)icEetung nichts (Sd^roffeS unb

(Sprungt)afte§ an fid^; e§ ift fein Ütoman unb fd^eint fomit einen redeten ®egenfa|

gu bem feines großen SSaterS ju bitben. SDort ein beftänbiger unrutjiger SBed^fet ber

SSerpttniffe unb ber Umgebung, t)ier ein gteid^mä^ige» S3et)onen bei einer gebotenen, atS

fieitigeS (Srbe angetretenen 5tufgabe; bort ein ftürmifd^eS Sege^ren, (Sefinen, SSertangen,

^erfd^tagen unb SSerätoeifeln, t)ier ein befonueneS, äu^erlid^ befriebigteS, fd^einbar fampf^

tofeS (od^, ber (Sd^ein trügt!), gleid^mä^ig l^armonifd^eS ® afein; bort ber ftetS erneute

^JotfdEirei auS ber SCiefe beS gepreßten ^erjenS eines großen ©infamen, öon ber gefamten

mobernen ÄutturUjett StuSgefto^enen unb S3ebrängten, ^ier bod^ t)alt! je njeiter »ir

es öerfud^en, biefen ©egenfa^ auSsufpinnen, befto fc^rtieriger mu^ eS unS faüen, fobatb

U)ir nur im aüerminbeften öon bem rein öu^ertid^en Stnfd^ein auf baS Snnere, öon ben

bto^en @Eiftenä» unb (Sc^affenSbebingungen auf boS unantaftbare @eeten= unb ©eifteSteben

beS ^nftterS, auf fein SSer^ältniS gur mittebenben unb probugierenben ^^itgenoffenfc^oft,
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auf ba§ 2)ia^ ber i^m juteil geworbenen Siebe unb 5tnerfennung unb fein ©efü^I baöon

überäugc^en un3 üermeffen.

23ie oft 'i)at man e§ üerfud^t, au§ bem bloßen Sßerlauf ber (Sreigniffe in Stid^orb

SBagner^ Scben, mit oll feinen abenteuerlicf;en SBenbungen, unöorfiergefel^enen Äata--

ftrop^en unb ftet§ wieberf)oItem Slbbrud^ ber SSerfiältniffe, bie Statur be§ ,®ramotifer§'

3u bebu5ieren, jeneg auf biefe ^urüd^ufüfiren. UnfereS @rad^ten§ mit Unred^t. Sn aU

jenen romanfiaften Peripetien unb Äataftrop^en, in ad jenem |)Iö|Iid^en 5tbbred^en ge»

gebener SSer^ältniffe gelangt, notier betrachtet, anä) nid^t ein einziges 9)?at ein fubje!tiüe0

SSo^tgefaüen ^um SluSbrudf, — e§ märe benn ha§ ©efüljt ber 93efreiung üon einer er*

brücEenben Saft. Sn aU jenen SSenbungen unb Äataftrop^en brücEt fid§ nid^tS anbereS

au§, al§ ber Äampf ber überragenben gigantifi^en 9?atur mit ben einengenben SSerl^ält«

niffen, bie i^r Suft unb 5{tem oerfagen, unb baS^ Äraftbemu^tfein be§ großen 9flinger§, ber

e» barauf an!ommen Iie§, lieber i)a^ ^lu^erfte ouf fid; gu nel^men, ef)e er fid^ einem

miberftrebenben B^^"9 untermarf. 5Iu§ all feinen eigenen Sinterungen auf jeber Stufe

feines ereigni»reid^en, mec^fetoollen S)afein§ üingt un§ tiielme^r bie tiefe (Sef)nfud^t nad^

georbneten, feiner mürbigen SebenStierl^ältniffen, al§ ©runbtage pr 33efriebigung feinet

SchaffenSbrangeS entgegen: ,2Ser mein Seben genau burd^ge^t', fagt er fetbft, ,mu^

finben, ba^ in if)m nur ein S3ebürfni§, nur ein Strad^ten ftd^ au§fpridf)t, nämlic^: Ütul^e

unb Ungefti3rtf)eit gu finben, mie e§ bem fünftlerifc^en Schaffen nötig ift. Sagegen fteltt

fic^ nun ber äußere SSerlauf meine? Seben§ fo bar, ba§ ber auf Stbenteuer aöeröerfeffenfte

©onberling c§ fic^ nid^t unruhiger Ijätte geftalten föunen.' ,9)?ein 9J?a| ift überfüüt!'

ruft er ein anbereS SD^al, ,unb eine 9?atur, bie ba^u gemad^t ift, in liebeöott gepflegter

3ftuf)e unauff)örlid^ gu fc^affen unb fünftlerifd^ gu erfinben, finbet fid^ enblic^ unter einer

SScrmenbung, mie ba§ Seben fie mir angebcif)en Iä§t, fo beftimmt gemi§braud^t unb falfd^

öermenbet, ha'^ mir enblid^ t)ierü6er ein Säd^eln anfommen mu^, metd^eS ber SBelt leidet

für eine 'äxt SSaf)nfinn gelten fönnte!'

(S§ ift unermeßlich, mie anber§ biefe§ Seben fic^ geftaltet l^aben mürbe, mie öiet

äußere ßomplifationen be§felben fid^ in nid§t§ aufgelöft l^aben mürben, märe it)m auf

ber |)öf)e besfelben, in feiner tiollen reifften 9J?anne§fraft, ba§ geboten morben, monad§

er »erlangte. Ratten g. S3. bie brauen ^üi^^c^^ anfangt ber günfjiger fid^ bagu öer»

ftanben, bei att i^rer angeblid^en großen Segeifterung für feine Ännft unb ^erfon, au§

ben reic^Iic^ öor^nbenen SD^itteln ber bortigen ^(uto!ratie ha^ oon i§m »erlangte

geftfpiet^ou? nac^ feinen eingaben ju erridjten, — fo märe ba§ große 9?ibetungenmerf,

mie e§ bamalS mit öollem ^euer in i^m lebte, im Saufe meniger Sa'^re, mie er e§ fid^

gebadet, gur SSoUenbung unb Sfuffü^rung gelangt unb bie gefamte Äunftgefdjid^te nid)t

um öolle 20 Sa^re retarbiert. ^inter^er ift e§ mo^Ifeil, üon bem ,!ataftropt)enreic|en'

Seben be§ ®ramatifer§ gu fprec^en. ©rft an feinem fpäten SebenSabenb mar e§ feinem

reformatorif(^en ,2öat)n' oergönnt ben jgrieben' gu finben, an einem Drt, beffen gefunbeS,

aber rauf)e§ Älima feinem öorgerüdten Sllter nid^t entfprad^, fo baß er aud^ oon ifim au3

miebert)oIt bie Sonne fübüc^erer ^onen aufgefud^t l^at. 9Jie über mürbe er i^n al§

bauemben 2ßot)nfi^ aufgegeben f)aben!
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5tn hkltm, öon feinem großen Sßoter fo lange öergeblid^ erfel^nten, füllen §eimat§ort

ift ©iegfrieb SBagner öon frü^ auf oufgertjad^fen unb mit toufenb fic^töoren unb un«

fid^tBoren S3anben an i^n gefettet. Sene öuBerlid^ begünftigenben Umftänbe für feine

iSugenbbilbung unb ©rjiel^ung, für fein fernerei Seben unb 2)afein finb ber i^m ju*

fommenbe ©rtrag ber ungeheuren, beifpiettofen kämpfe feine! 9?ater§. @r ^ötte mol^rlid^

feinen @runb gehabt, fid^ je aul biefer Umgebung ^erauS in neue, öerönberte, unbefannte

SSer^ältniffe ju ftürjen: f)ier, auf htm fd^mer errungenen i8ot)reut^er @runb unb Soben

mar feine i§m zugefallene tjofje fünftlerifc^e SebenSaufgabe gu pflegen; f)ier ^atte er ta^

begonnene reformatorifd^e SSerf feine! SSater! fortzuführen unb jur Erfüllung ju bringen;

unb gerabe barin, ha'^ fein äußere! SDafein feine gemaltfamen SBenbungen unb ^atü'

ftrop^en, feine unerprten SSec^felföüe barbietet, ift e§ — nic^t alö ein @egenfa|, fon*

bern al§ eine l^ingebungSöoIt bienenbe birefte ©rgän^ung unb gortfe^ung, SBeiterfü^rung

be§ öätertic^en S)afein§ p betrachten. $)ag fann fd^Iie^Iic^ auc^ bem (Stumpffinnigften

ntd()t entgegen. 2Sa§ feinem gangen SBefen, feiner 2eben§fü^rung aber jene!, öon un!

l^eröorge^obene ruf)ige @(eic^ma§, jene innere ^larmonie üerlei^t, ha^ ift ber (Srnft feines

^f(id^tgefü^I§, hk Slbmefen^eit jeber Süufion, im b(o§en müßigen @enie§en je eine innere

33efriebigung gu finben, ha^ ift jener ftet! öon i^m betätigte 5Irbeit§trieb, ben er mit

feinem großen Sßoter gemein ^at, jener unentmegte ©rang gu eigenem ©d^affen unb @e*

ftalten, ber i^n, neben ber ©rfüttung feiner ^o^en Stufgabe in ber geftfpietleitung —
roftto! unb unbefümmert um £ob ober Stabel ber äJJitlebenben — au! bem reichen ©c^o^

feiner bid^terifd^en ^^antafie baju treibt, ouc^ al! probugierenber ^ünftler SBerf ouf SBerf

on bie Öffentlid^feit l^inauläufenben.

,S)a! ©enie ift ber glei^', biefer an fid§ gmor pc^ft einfeitige @a^ ift boc^ eben nac^

ber einen, barin berührten (Seite feine gang ungered^tfertigte Se^auptung ; unb al§ ©ieg*

frieb SBagner bei einer jener fcftlic^en ^Bereinigungen ber S3a5reut^er Äünftlergenoffen-'

fc^aft ta^ aSort gu einer Slnfproc^e ergriff, um bie Eigenart ber Sa^reut^er ^unft, burd^

meiere fie fic^ öon ben Seiftungen unferer gtöngenben §oft^eater unterf(Reibet, in eine furge

formet gu faffen, ta mar eS uic^t bie bemä^rte Äroft be§ @enie§ in ber geftfpieUeitung,

ouf meiere er ^inmie!, fonbern bie Strbeit, meiere ^ier in unermüblic^en groben unb

ißorarbeiten geteiftet mirb. ©o öereinigt fic^ in feiner ^erfon unb in feinen Seiftungen

bie fc^öpferifd^e ^^autofie mit ber 2(rbeit§fraft, beibe innig unb ungertrenntic^ mitein«

anber öerbunben, inbem ba§ ®enie feinen 2;röger unterjocht unb it)n gu biefer unauS=

gefegten StrbeitSleiftung gtoingt. (Sef)r fd^ijn fagte öon i^m einmal fein ^reunb unb

Sefirer ^umperbincE, er fei mie ein Orangenbaum bei «Sübenl, beffen ßmeige fid^ bereiti

mit buftenben S3Iüten bebecfen, mä^renb gleid^geitig i^re ^rüc^te fic^ ju öergolben be^

ginnen. S)od^ aber öermirflic^t fic^ in i^m nur biejenige normale ^robuftiöität ber

fd^öpferifc^en ^ünftternatur, bk unter aU jenen Äatoftrop^en unb neuen unermarteten

äöenbungen in bem Seben feine! großen SSaterl mit oH ii^rer SSuc^t unb ©nergie bennoc^

nic^t gu ber i§r ongemeffenen Betätigung gelangte, fo ba^ eine gange gotge öon SBerfen

baburc^ mä^renb il^rel^ erften (Sntfte^enl im Ä'eime erfticft mürben, meit bie SBelt i^m

gu i^rer (Sfiggierung unb Stulfü^rung nic^t bie nötige Tlu^t lie^.
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©rft in bie ^eriobe nad) ber 9iücffef)r öon feiner guöor errtä^nten, jum STeil au§

®eiunbf)cit§griinben unternommenen ,SBeItreife' fällt (Siegfrieb SBagnerS eigentüd^e ftrengc

Se^rjeit q1§ 9Kufi!er, unter Einleitung be§ foeben genannten treueften unb reid^ftbegabten

2JJeifterfc^üter§, ber feinem jalirelangen tägUd^en Umgang mit bem großen ©injigen fo

öiet 5U oerbonfen f)at, ha§> er nun beffen eigenem (Sol)ne n^ieber mitteilen !onnte, nebft

fo mand^er eigenen gen)onnenen ©rfa^rung. SDiefe Sefirgeit tt)ar um fo Üirjer, at§ ber

©d^üler ha^ S3efte bereits in fid^ trug unb burd^ unmittelbare^ Stnfd^ouen unb 9D^it=

erleben ber S3at)reut]^er ^inftübungen üorbereitet n^ar. Sine ernft^afte l)umoniftifd^e 5lu§=

bilbung wax i\)x, tt)ie w'ix gefeiten ^aben, öorauSgegangen, unb ber 2^rieb gu forgfamen,

mehrere Sa^re l)inburd^ gepflegten ard^iteftonifd^en ©tubien toax ebenfoüS fein zufälliger

gemefen. SSa§ ifim gugrunbe liegt, ift nod^ {)eute in bem einl^eitlic^en Stufbau unb ben

großen Proportionen feiner fünftterifc^en <2d[;öpfungen erfennbar. groben feiner ^Dirigenten»

fünft legte er, au^er in S9at)reut^, in Seip^ig, S3erlin, Wmä)tn, Srüffet, Sonbon, Söien,

$8ubopeft, Barcelona unb in onberen ©täbten ob. , (Seine 5lrt gu birigieren', ^ie§ e§

Kirglicf; barüber in einer Songiger ßeitung,^ j'^at etnja§ in fic^ feiber ©ic^ereS, S3e*

ftimmteS; (Siegfrieb Sßagner pofiert nid^t, ober er ift ouc^ fein bloßer Xoftfd^läger. (Sr

^ot STemperoment unb weiB e§ gu jügetn. SSiele Dirigenten f)aben fein ^Temperament

unb fc^logen bennoc^ in bie ©egenb, ol§ gälte e§, gunfen üogfter S3egeifterung gu ent«

günben. SfJic^t fo (Siegfrieb Sßagner. Man merft i^m on, ha^ er frül^er pr Slrcfjiteftur

foüte. ©inen fold^en Sau, njie er i^n geftern ou§ S3eetl^oöen§ )@gmont=Dut)ertürec gim*

merte, borf mon bireft otS einen muftergültigen begeid^nen: man l)atte einen gewottigen

©efomteinbruc!, unb man entbecfte bei genauerer ^Betrachtung oud^ bie liebeöoüe Älein*

arbeit unb bie gro^e SO^ü^e, bie bie (Sinjellieiten biefe§ SKerfe§ öeronlo^t f)otten, bie ober

leirf)tlidf) überrounben waren' ....

Derfelben fcfilic^ten unb anfprec^enben (Sd^ilberung biefe§ feine?, öor einigen Sa'^ren

(1905) erfolgten 2tuftreten§ in ber ölten §anfaftobt entnef)men von, bo er gerobe auf*

gefc^logen öor un§ liegt, noc^ einen ferneren c^orofteriftifc^en ^offu§. ,(Siegfrieb äöogner',

Reifet e§ t)a rteiterljin, ,ift ein rut)iger unb befc^eibener SD'Jenfc^, ber bem SöeifoH ber

Tltnqt toof)! loufc^t, ober öon i^m nicf)t fasziniert toirb; ber eine @^rung »ie etnjoS

üon felbft SSerftänblic^eS l^innimmt, fie ober ol)ne biet (Srregung gu bem Übrigen legt.

S)ic Strt gewann il)m geftern bie ^ergen. ^aä)^tx tobte ber Äompf um bie ^erfönlic^»

feit: fommt er noc^ einmal ouf bo§ ^obium, ober fommt er nic^t mef)r IjerouS? Unfinn:

er muB! Srgo: flotfc^en wir!' 2)en tion i^m ongefü^rten braftifc^en 5Iu§rufen be§ er*

regten ^ublifumS, unter benen oucf; bie immer wieberfefirenbe SSo^rne^mung oorfommt:

,gon5 ber SSoter!' fügt bann ber Äritifer feinerfeitS bie befc^wic^tigenben SBorte l^ingu:

,9?oc^ nic^t; wo^rfc^einlicf) Wirb er e§ ouc^ niemotä werben, äßorum ouc^? @§ gibt

Äönige unb Äaifer; eS gibt aber ouc^ Ä\on* unb (Sc^wertbewo^rer. §eil ©iegfrieb, bem

(Sc^ü^er öon 353af)nfrieb!'

1 ,3)anji9er IReuefte 5«a(i)ricf)ten' 31t. 287 oom 7. Seaember 190ö.
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Snbem iöir tiefen, bem ^erföntid^eu in ©iegfrieb SBagnerS SBefen gcwibmeten 3(6*

fd^nitt befd^Iie^en, brängt e§ un§, noc^ ein paar gleidjfam bolumentartfcfje ®ar[teüungen

biefer feiner Eigenart fiin^u^ufügen, um fie an biefem ^la^ öor bem ©d^idfat ber 9Ser=^

geffen^eit ju bettjal^ren, bie unrt)infürlic§ einem b(o§ gelegentüd^en, on ben all^uflüdfjtigen

Stag fic^ ri(^tenben einzelnen Slrtifel ju brof)en pfTegt.

®en 5In(a§ gu bem erfteren, öor etiüo einem Sa^r^e^nt in ber SDJünd^ener ,3ugenb*

erfc^ienenen gab ein bafelbft t)eri)ffentlirf)te§ ^orträt, beffen SteprobuÜion mir un§ f)ier

öerfagen, mäfjrenb bie baran ge!nüpften STuSfüfirungen un§ über bie Sßergängtid^feit fjin*

au§ einen 5Dauermert in fid^ ju fd§tie§en fd^einen, ba gan^ mefentlid^e ^üge jener (Sigenart

barin i^ren feinen S3eobarf}tcr gefunben l^aben.^ ^n biefem (Sinne laffen mir i^n mbrtlid^

l^ier folgen, inbem mir aud§ on feiner äußeren gelegentlid^en 5tn!nüpfung nid^t§ änbern,

mofür — fo meinen mir — ber ßefer iin§ S)an! miffen mirb.

,(Bm öfterreid^ifdf)er S3erein, ber ben g^ürften Sigmard gu feinem 80. ©eburtstagc

beglü(fmünfd)te, begann feine 5lbreffe mit bem ^iemlid^ gmeibeutigen @a|: )@uer SDurdT)*

loud^t ^aben hk Sugenb hinter fic^.c SBoHte id^ ben ^öuber, ber öon ©iegfrieb Sßagnerg

^erföntid^feit au§ftra^It, unb ber in feinem Särenl)äuter l^ergbegmingenbe ©eftalt gefunben

l^ot, mit einem einzigen ©a|e be^eid^nen, id§ mürbe fagen: er fjat bie Sugenb in fidfj.

S'Jid^t allein ift er tatfäd^Iid^ nod^ jung an Sagten; ta§> ift bo§ SBenigfte, ta^ SSergöng*

lid^fte; öietme^r befi|t biefer gtü(!(id^e Wann eine fettene, unbergängtid^e Qiabv. bie

Sugenb im ^er^en. 5Da§ ift l^eute ein feltener S3efi|. 5ßon Äinbe^beinen an finb mir

burd^ unerbittlid^e @taat§gefe|e priöilegierten Slnftalten gur SSertilgung ber iSugenb me^rtoS

auggeliefert. Unb l^aben ©ouöernante, ©^mnafium unb ^ölgerne ^od^fc^ulbönfe nod^

nid^t gur 5tu§rottung biefer unferer eigenttid^en )^ft)d^e( f)ingereid^t, fo greift ta^ fog.

)öone SOJeufd^enlebeuf ein, in ber ©eftatt eines gemüttofen, p^antafiebaren SDriHmeifterS,

beffen trocEene ^ülfenfeete nur ein Sbeat tennt, bo§ ©inerlei, unb nur bi§ gu einem

§o§ fid^ ergebt, bem gegen jeglid^e Originalität. 2)ie mirüid^e Ärouf^eit unferer 3^it

ift ber 9}?angel an Sugenb; bie ^tuSge^rung fommt erft in ^meiter 9leif)e.

,®amit ein 9J?ann ^eute jung fei, mu§ er, erftenS, in befonberS glüdEIid^en Umftänben

geboren fein, gmeitenS, einen ungemijl^nlid^ ftarfen S^oraÜer befi^en. 9Kit ber |)irtenpte

fommen mir — Sugenbanbeter — nid)t me^r au§; mir muffen un§ nid^t blo^ unferer

§aut, fonbern and) unfereS ^ergenl (unb ba§> '^ei^t unferer Sugenb) fröftig mef)ren. §ier

mie anbermörti ^anbett e§ fid^ um einen ^ampf um§ ©afein. 2ßie foHen mir nun

!ämpfen unb bennod^ Reiter fein? mie un§ tägtid^ nad§ aüen Seiten mel)ren unb tro|bem

bie ungefünftelte S^aioetät unb 2öa^r^aftig!eit eineS fonnig jugenbtid^en @emüte§ be*

magren ? S)a§ fd^öne S3i(b öon ©reiner gibt un§ eine Slntmort auf biefe ^^rage. ©enn

mit bem 5SIidE eine§ geniaten ÄünftlerS t)at ©reiner ha§, mefentlid^fte 9J?er!maI öon

©iegfrieb 2Baguer§ ©rfc^einung ergriffen unb bor aller Slugen l^ingefteEt.

,®iefer SJJann fief)t nid^t jünger, fonbern älter au§ all er ift, unb ber frappierenbfte

3ug feiner ^fi^fiognomie ift nid^t forglofeS SnSlebenf)ineinftürmen, fonbern öoHfommenc,

1 2II§ SBerfaffer berjel&en War ^oufton ©tetoart ©^amberlain unterseic^net.

®tafena^)V. ©iegfricb iDBogner. 17
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beiuuBte ©cIBftbefierrfcl^ung. ^ierburd^ nur f)Qt er e§ öermodit, ftd^ feine Sngenb unöer«

fef)rt ju crf)alten: jene Äeufcf^^eit ber Smpftnbung, bie mit Woxal unöernjanbt ift, jene

^rifc^e ber ©rfinbung, jene ^eiterfeit, jenen ^umor, jene gänjtid^ ungefünftelte (Sigenort,

bic ben 6^ara!ter aud) aU fc^offenber ^ünftler QuSmad^en. 'SRan fann nid^t bel^aupten,

©iegfrieb SBagner ge{)öre gu ben ©tadfieltieren, benn er ift bie 2ieben§tt)ürbigfeit fett)[t;

hod) nnr ber Dberflöd^Iid^e ttjirb überje^en, h)ie öiet ruf)igc Slbtoeifung in biefer 2ieben§*

njürbigfeit liegt. (Sr getjört eben gu ben ©d^alentieren, bie überall if)r unburd^bringlid^eS

©e^äufe mit fic^ tragen. 9?ici^t etnja aU jc^aue er nid^t fleißig in bie SBelt l^inang, mit

fingen, fd^alft)aften, liebenben Singen; er forgt aber bafür, ta^ bie bnmme, boshafte,

jugenbfrefieriic^e SBett feinen Eingang in fein ^erj finbe, ja, ba^ fie nid|t einmal feine

§aut berüf)re. Unb barum liebe id^ ha^ S3ilb ©reinerS fo fel^r, benn e§ geigt un§ ha^

Gt)arafteriftifc^e an ber äußeren ^erfönlid^feit unb erteilt un§ bamit gugleid^ tiefe pftjd^o»

logifc^e S3elef)rung. ®iefe ftiüe, morttofe ©ntfd^toffen^eit ber ©ebärbe, biefer ruf)ige

S3ücf {)inau§ in ein STraumlanb, ba§ feiner it)m rauben ober üerunftatten fonn, finb burc§

ben Griffet in meifteri^ öfter SBeife gn bauernber (Seftalt gebannt. 5ESir füllen e§ beutlid^

beim SInblicf biefe§ S3ilbniffe§: f)ier mxb eine DueHe öon Sugenbfraft unb Sugenb»

fd^önf)eit öon einem emften, tt)iffenben SO^anne gef)ütet.'

SBir glauben, mit bem SSorftefienben ift etma§ gefagt, unb öon jel^er ift un§ bie

barin enthaltene, ungefünftelte aber fidler treffenbe Darlegung einiger mefentlid^er ®f)0'

rofterjüge be§ jungen S3a^reut]§er 9J?eifter§ felbft h)ie ein ^orträt unb nid^t olö bie

btofee gloffierenbe Sefc^reibung unb Sinfü^rung eines folc^en erfdE)ienen.

2)a töir nun aber in biefem Sudfie nid^tg njeniger al§ eine biograp^ifd^e ^arftetlung

ber ^erfönlid)feit Siegfrieb SBagner§ in if)rer (Sntmidfetung ju geben gebenfen, löeil gu

einer folc^en ein S3ebürfni§ gurgeit feine§tt)eg§ öorliegt, möd^ten h)ir — al§ ein fernere^

in feiner SIrt fprec^enbe§ 2)ofument unb at§ @rfa| für bie au§füf)rlid^ere ©arfteüung, n)0*

nac^ e§ mancfien Sefer öerlangen bürfte — nod^ ein angie^enbeS S3ilb feinet menfc^=

liefen 2Befen§, mie e§ erft fürglic^ bie Setpgiger ^Süuftrierte B^itung' brachte, n)enigften§

in au§3ug§meife öerfürgter Raffung anfd^Iie^en, ba öjir e§ felbft unmöglich beffer geben

fönnten, al§ e§ f)ier bereit? gefd§ef)en ift.

,S)a§ @efüf)( uneingefrfiränfter SSerantttJorttidifeit gegenüber ber gangen ^utturmeÜ

^at (Siegfrieb SBagner frü^ gum SD^anne gereift, unb er mag bie SBorte be§ @upI)orion

auf fic^ bejietien: > immer f)ö^er mu§ id^ fteigen, immer meiter mu^ id^ fdf)au'n<. SJiül^e

unb SIrbeit in reicher forgenöoüer ^üüe gibt feinem ßeben ©efjalt. S)ie ©teflung eineS

Sntenbanten an einer beliebigen großen S3üf)ne ()at niemals gu ben ©inefuren gejault;

boc^ erfd^eint fie beinahe fo, ttjenn fie an ber öielfeitigen Stätigfeit gemcffen mirb, mit ber

bo? ©efc^icf ben (Srben öon S3ot)reut^ betraute, ©eine rül^renbe S3efd^eiben{)eit, bie atten

ÜJtitarbeitern, bei ber ®arftellerin ber S3rünnf)ilbe beginnenb, beim legten X^eaterarbeiter

enbenb, £ob, S)anf unb ^nerfennung felbftloS goßt, Iä§t jumeilen öergeffen, ta^ auf

feinen jungen ©c^uttem bie gange S3ürbe liegt, in bie fic^ anbermärtS SSermoItung,

ßapettmeifter, ^Regiffeur, Snfpigient, ©arberobier, 9J?afc^inenbirettor, Seleuc^tungSmeifter,

2:^eatermaler, 9ftequifiteur unb anbere Gräfte teilen, ©ie finb natürlid^ auc^ in S3at)reut^
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^ilfreid^ gur ^anb, unb e§ ift fett 2(nBe=

ginn nid^t bo§ Ie|te SSerbienft ber geft=

jpielleitnng geiuefen, ba§ fie mit emägenber

9J?en]cf)entenntni§, nid^t ttjenig biplomati»

\d)tm ©efc^icE unb — aud^ ba^ fpiett eine

gro^c, leiber ftet§ einflu^reid^er luerbenbe

9?oIIe — mit oornel^mer ^reigebigfeit, bie

allerbeften Äünftler aüer ©ebiete oug^u»

wollen unb l^erauf^uBilben öerftanb. S)od^

über ben löeiten ®en)ä[fern, tk nid^t immer

in frieblid^er Stille ftf;immern, fonbern oft

genug gu ftürmifc^em SffieUenfd^Iag fid^ er--

lieben, fd^njebt ber @eift @iegfriebSSagner§,

Ien!t, einigt unb befc^wid^tigt, iüa§ in felbft=

l^errlid^em Äünftlerbemu^tfein fid^ Qufgu^

bäumen unb augetuanberäuftreben bro^t.

§tud^ bartn t)Qt er fid^ — unb bie Äünftler,

man mu§ e§ gu il^rem Sobe fagen, finb

bie (Srften, e§ überzeugt unb refpeftöoü

onjuerfennen — qI§ ber redete üJJonn am

rechten Drte ben:)äf)rt.

,(55efenig!eit pftegt er im eigenen §aufe.

SBa§ ort§üblid^ in biefem(55enre an geiftigen

©enüffen in ber Sftegel geboten rtirb, fonn

it)n begreiflid^ertoeife menig erfreuen. (Sr

nimmt on ben ^Bereinigungen, bie t)a§

elterlid^e §au§ burd^ (Sinlabungen bietet,

mit gemäßigtem (Sifer teil unb belegt fid^

gern in ©efeUfd^often, bie if)m ju (S^ren

gelegentlid) feiner ©aftfpielreifen aU ®i=

rigent öeranftattet n^erben. Stm liebften

aber f)ält er mit au^bauember, bei einer

fo angeftrengten ^erfönlid^feit n)a^rf)aft

anguftaunenber (Se^aftigfeit rt)ät)renb ber

f^eftfpielgeit in ber berüf)mten Kneipe, ber

)(5u(e( au§. Sm übrigen oon einfad^ften

fporfamen £eben§gelüo]§nf)eiten, anfprud;§=

Io§ bei ben g^reuben ber S^afel, nüd^tem

bi§ jur ßimonabe — fogor \)a§ geliebte

^ilfener 58ier ^at geitmeilig ^armloferen

(Setränfen lüeic^en muffen — ift er bem
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n>cibltcf)en (^ejc^Iecfite mit nifjigem, jarf)lid)em SBo^tooUeii zugetan. Studf; in biefer §in=

fic^t qI§ Sof)n itnb Sriiber 5U fef)r öertrijl^nt, um nn anberer, qI§ gon^ auSertefener

SSeiblidfjfeit ©efaücn ju finben, ge^t ©iegfrieb SBagner üljüig im Seben ber mütterlid^en

^^amilic auf, bereu SSorjüge ein Oberlängen nad^ eigener §äu§Iid^feit njof)l faum fo balb

in if)m ern^ac^en laffeu njerben. Gr tiebt e§, ein anberer ^arun al Dftojd^ib, in ber ^Dämmer^

ftunbe mit rajc^em ©cfiritte ha?, alte j^raufenftäbtd^en 5U burcf)[treifen/ unb fid^ an ben

maudjerlei brofligen ober groteSten menjdjlici^en ©rfd^einungen 3U er{)eitern, bie au fleiuen

^roöin^orten in einer 5(rt 9?ein3uc^t gebei^eu, ober er burrfiftreift mit feinen fd^ottifd^eu

^irfc^^unben, 2BoIf unb ßrbo, bie an ©tefle ber e^emal§ in 2Baf)nfrieb beoor^ugten 9^eu»

funblänber getreten finb, bie nähere unb fernere Umgebung.

, ©rötere 0?eifen md) 9*tuBIanb, ©nglanb, g^raufreid^, ©übfpanien unb in ben fernen

Crient liegen fc^on eine ^citfpanne ^urücE; bod^ fü^rt i^n fein Sauf oHjöfirlid^ in bie

großen ©tobte S^eutfd^Ianb^ unb öfterreirf)§. SSenn öon feinen Serienreifen — uad^

SSenebig, ^^torenj, 9iom unb Stapel — gefprorfjeu toirb, fo barf jur (Srgänjung uid^t

fet)Ien, ha^ ©iegfrieb SBagner im grü^ja^r bem ©raufen be§ 93al)reut^er ^limo^ ent«

flief)t, um äunäd^ft feine Tlnün ^u befud^en, bie in biefer SafireSjeit in «Santa 9J?argt)erita

gu tueifen pflegt, unb bann in 9tom im ^eife lebensfroher ^tnftler einige SBoc^en ju

oerteben. 5:;er ©pät^erbft fielet i^n gur (Srf)oIung oon ben «Strapazen ber f^eftfpiete,

meift in Begleitung feinet ©d^njagerS, ®et)eimrat Srf)obe, in ben 2)oIomiten ober im

S3emer Cberlanbe, ttjoran fid^ regelmäßig ein Stufent^att auf bem Sibo öon SSenebig an--

ferließt. — 5tber ouc^ an biefen (£r^oIung§ftötten lebt ber gewiffenfiafte tünftter ot)ne

Unterbre(f)ung ber öorbereitenben Strbeit für ba§ if)m onüertraute @ut: für ha^ Äunft=

njer! oon Sa^reutE)'.^

») (S§ ift Quf biefen einfamen gibenbfpaaiergängen burd^ belebte ©trafien, ba^ er feine fünftigen SBerle

fc^on im öorauö burdjbentt, it)ren ^fan anlegt, ja teilweife bereite bialogifiert; benn bie ©eftalten feiner

raftIo§ fc^affenben ^ß^ontafie loffen i^n nie ru^en. - 2 ^ei^jiger .^Huftrierte Leitung' 3lx. 3446, »om

15. 3fuli 1909. Sßcriag öon 3. ^. SESeber, Seipjig.
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Unfere öorfte^euben ffijjenfiaften 3ßi^"ii"9e« 'i^^^f ^i^ 9*^fögt, oud^ mit ben onge*

fc^Ioffenen, mit @ei[t iinb (Sac^femüni^ öerfa^ten jc^ilbcrnben ^WGO^en^ ^immetweit ha--

üon entfernt, eine biogrQpI)ifc^e @efamtbar[tellung öon ©iegfrieb SSagnerS menfc^ lieber

^erfönlic^teit in i^rem ©ein unb SBerben, auf ben einzelnen ©tnfen feiner @ntmi(!e(ung

geben gu moüen. ©anj im ©egenteif finb tt)ir über ha^ STatfäd^Iid^e, bie änderen unb

inneren S3egebenf)eiten feines SebenS, ingbefonbere aber and) über bie (Singel^eiten feiner

Betätigung an au§n)ärtigen Sühnen» unb Äongertteitungen unb fo monc^eg onbere,

morüber ber Sefer getoi^ gern im ßufammenfiQng untemc^tet fein möchte, einftweilen

au§ guten ©rünben ^inmeggeglitten, — felbft über feine unermübtid^e Slätigfeit am Slu§'

hau ber geftfpieünftitution. Über biefeä alleS märe nic^t blo^ ein eigenes 58ucf; gu

frfjreiben, fonbern beren mel^rere, menn burc^auS über ^unft unb Äünftter immer

mieber gefc^rieben merben mu^. ®a§ befte Suc^, ba§ über fein Sßirfen in biefer §in^

fid^t irgenb abgefaßt merben !önnte, märe ein Dtegiebud^ mit ejolter geftf)altung feiner

SBeifungen für feine öerfd^iebenen Bat)reutf)er Suf^enierungen ber öäterlid^en 2Bin!e. ®ieS ift

aber hoffentlich fc^on gefc^ef)en. ,®Qn! fei bem jungen 5ßat)reutt)er 3}Jeifter', ruft ein mormer

Semunberer biefer Seite feiner gä^igteit, ,ber mit XaÜraft unb echter 5tünftlerfc^aft

feine eigenen SBege ge^t, ber aber aud^ ha§> überfommene (Srbe feines großen SSaterS mit

meitgel^enbftem SSerftänbniS ju fd^ä^en unb gu magren mei§!'i ,(giegfrieb SSagner', ^d'^t

eS in ber Mg. ßeitung^ in be^ug ouf ben ßofjengrin, ,entmarf bie 2)eforationen, er

fdjuf bie Sü^nenbilber, er ixUt aöe S3emegungen unb ©ebärben ber ßingelnen unb ber

SKaffen ein, unb fd^Iie^Iid^ führte er ben S)irigentenftab unb brachte fo bie le^te, bie

eigent(id§ Seben fd^affenbe ©in^eit juftanbe, bie ©in^eit ämifrf;en ben gefd^auten SSor-

gangen ouf ber S3ü^ne unb ber Semegung beS SlonmeereS in ber STiefe, an§> metd^em

feine S3i(ber mie ©eftalten auS einem atlgebärenben Elemente f)eroorgef)en. (Sie, biefe

©inl^eit, mar eS, in meld^er bie 9JZetfterfc^aft «Siegfrieb SBagnerS fic^ fiegenb bemö^rte.'

,SDaS unterfdöeibet ©iegfrieb SSagnerS Strt öon ber beS mobernen 9?egiffeurS: niemals

mer!t man bie ?tbfid§t, nun bur(^auS etmaS gan^ SlnbereS, SSerblüffenbeS gu erfinnen,

fonbern atleS ift burd^ 2)id^tung unb SJJufif motioiert. ®er ftrömenbe Üteid^tum ber

Süf)nena!tion ift niematS ein Sßietertei unb ßuoiet; er öermirrt nid^t: benn über aüem

ftetjt baS Srama, feine ^orberungen fe^en fid) ftetS im entfd^eibenben SJJoment burd^,

befierrfd^en bie (S^ene, brängen ftörenbeS STeilmer! jurüdf. Unbead^teteS ermad^te f)ier

äum fieben, mo nid^tS für unmid^tig galt; SDinge, bie fonft am Dt)r üorüberg leiten, tjier

gemannen fie ernfte Sebeutung.'^

5)iefe menigen prin^lpietfen 5Inbeutungen mögen f)ier bie ©teile einer felbftänbigen

3luSfü^rung einnehmen, bie ben S^td gerabe biefeS öortiegenben SCSerfeS überfd^reiten

mürbe. SBeber eine biograp^ifd^e S)arftetlung, nod^ anbererfeitS eine tf)eoretifd§ = brama»

turgifd^e SBürbigung üon ©iegfrieb SBagnerS ©eniuS als SBü^nenleiter ^aben mir bieS«

mat für unfere Slufgäbe gehalten; gang ebenfomenig mie eine ted^nifd§=mufifa(ifd^e Stnaltjfe

» SB. 0. in ber tieler Rettung üom 9. 9Joü. 1908. — 2 6. ©eptember 1908. — 3 5)3rof. m. Sternfelb

in ,a)er 2:09', 23. September 1908.
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feiner einzelnen Söerle. S)q§ Qlle§ finb @egen[tänbe, für bie \\<i) nod^ einmal bie ba^u

berufene iltaft finben wirb, um fie im einzelnen burd^sufü^ren ; njir unfererfeitg faf)en unS

für bielmal eine onbere 5tufgabe gugelüiefen, bie unä bringcnber unb rtic^tiger für eine

Srfenntni» feine« birf)terifc^en 2öir!en§ erfrf)ien. (Sie liegt miBerljalb aller !ritifc^en

ober befd^reibenben ?iftf)eti!, n^eld^er fie öielmefir jene if)re befonbereu Stufgaben faft

unberüf)rt übrig Iä§t. dagegen tt^ill fie un§ ben fc^affenben 2)i(^ter fo redjt im 3«'

fammen^ang mit feinem Sßotfe, al§ finnöoU fräftig geftattcnben S)euter unb Sßa^rer feine§

innerften 2Befen§, öergegenmärtigen.

(5§ fonn in biefer öe^iel^ung nid^t eruft genug genommen tüerben, ta'^ ber Seutfrfje

feit ^a[\) einem falben Sa§rf)unbert gu auSf^jüe^tid) unter ber anmajienben gü^rung eine«

frembartigen ©cifte« fte^t, ber mit biefem feinem innerften SBefen nid^t» gemein f)at, öiel*

me§r eine offen jur ©d^ou getragene SIbneigung gegen allcä l)cgt, tt)a§ i{)n irgenb an

beutfc^e Sßergangen^eit, an bie tiefgel^euben SBur^etn ber beutfdjen 9?atur gematjut. Hm
fo be§aglid;er fc^tüimmt er bann auf ber ,mobernen', b. ^. gerabe burd^ biefen fremb=

artigen ©eift auf fünftlid^em SBege ,mobernifterten', i^rer eigenen SEiefe entfrembeten Dber=

fläche um{)er. 3lUerbing§, fo fagt SBagner öon ben SSertretern biefe§ @eifte§, ,fottten

eigentlich nur fie in biefer alten Söelt, in ttjetd^e fie fo plö^tidf) eingetreten finb unb bie

fie mit fo ujarfifenber ©enjatt fic^ angeeignet ^aben, fid^ neu üortommen: ba§ $8ehJU^t=

fein f)ieroon fd^einen fie aber gern öon fid^ abgume^ren unb bagegen fid^ glauben mad^en

ju wollen, biefe alte SBelt fei, eben burc^ i^ren Eintritt in biefelbe, plö^tid^ neu ge«

morben'.i 5)iefer frembartige @eift be§ ,9J?obernen' ift e§, ber bie X^eater unferer

großen ©tobte in gefd^äftlid^e Unternefimungen üerioanbett f)at, bie, immer neu au§ bem

S3oben aufi(f)ie|enb, al§ blo^e fpefutatiöe SSeranftaltungen einer gertiffen fjerrfc^enben

|)oc^finan5, nic^t« anbere§ me^r finb al§ ein SO^ittel jur :p(anmä§igen 5tu§beutung ber

©roBftabtmaffen. ©iefer frembartige ©eift mit feiner SSorüebe für ba§ übertrieben, ja

franf()aft (Sinnliche, für t)a§i Üppige unb feminine, f)at bem X^eater unferer ©ro^ftöbte

bie it)m gegenttjörtig eigene fpegififd^ orientaüfd^e görbung gegeben, u. a. aud^ ben Sf^atu*

rati§mu§ unb (SegeffionigmuS in ber 5tu§ftattung immer ftär!er betont. ®iefer fremb*

artige ©eift ift e«, ber, öon bem feiner^eit plö^Iid^ unter un§ erftanbenen Sbfem^uttu§

unb ber, geitlic^ genau mit bem enblid§ erttjad^euben Sntereffe ber ©eutfd^en für ha§>

longe unb mü^eüoll fic^ burd^fämpfenbe S3at)reut^er SBerf gufnmmenfallenben, fünfttid^ ge»

pflegten Seüorpgung eineg 9J?a§cagni unb Sconcaöallo au§get)enb, mit bemühter Ztn--

ben^ bie 5tu§tänber um fo mei)r einfüt)rte unb begünftigte, je met)r er fid^ anbererfeit§

beftrebt geigte, t)eimifd^e (Sigenart auf unferer 93ü§ne ^u unterbrücEen. tiefer frembartige

©eift ift eg enblic^, ber bei jebem Sluftauc^en eine§ neuen SSerfeS öon «Siegfrieb SBagner

c§ fogleic^ in bejug auf bie (Stoffwa^t öerbärf)tigt, inbem er fid^ nid^t genug barin tun

!ann, öon ,fauftbicfem SSoIfgaberglauben' unb ,ti(^tormer $ßoIf§pf)antafti!' gu

reben unb un§, hu mx i^m bie§ aud^ fd^on oJine feine SSerfid^erung glauben luürben,

noc^ eigens bie beftimmte ©rüärung obgibt: ,2)iefe ©r^eugniffe ber $BoI!§p^antafie, bie

» SRic^arb JEBagner, öJefammelte Schriften, SBanb X, ©. 78.
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un§ ©iegfrieb SBagner fonfequent imb in tiebeboüfter ©etailmalerei öorfü^rt, finb ge«

robe bie, bie tüir am tocntgftcu fd^ä^cn.' 5(ufncf;tiger o(§ in fold^en ^tu^erungen

tann man atlerbingS nid^t gu 2Ber!e ge{)en, um feine grunbjä^lid^e 5(6neigung gegen

beutfc§e§ SBefen itnb ben queöenbcn Suttgbrunnen jum 'äu§>hxnd gu bringen, an§> tueld^em

biefeS beutjd^e 2öefen fic^ in en)igcr Sugenblid^feit erneuert. SBir glauben, ba^ e§ bc§

2)eutfd^en n^ürbig fei, biefem offenen Se!enntni§ be§ Unbeutfc^en mit nid^t minberer Dffen»

§eit ju enoibern: ,®iefe ©r^eugniffe unferer fjeimifci^en SSoI!§p|antafie, bie un§ ©iegfrieb

SSogner fonfequent unb in licbeüollfter SSerüärung it)re§ innerften 2Befen§ üer!örpert,

finb gerabe bie, ujeld^e tt)ir — ot§ S)eutfd^e — in tieffter ©eele ol§ unfer (Sigen er=

ödsten unb al§ bereu geftaltenben 9?eufdjöpfer wix ©iegfrieb SBagner, al§ ©id^ter tt)ie

oI§ ajJufifer, ban!6ar lieben unb üere^ren, inbem voix ouf if)n unb fein ©d^affen bie

ftoljen SSorte ®oet§e§ be^iefjen: S)ie§ ift unfer, fo (a§t un§ fagen unb fo e§ be«

l^oupten.'

Sn biefem (Sinne Ujitt oIte§ ^olgenbe, unb junöc^ft ta^ noc^ftel^enbe Kapitel öer^

ftanben fein.
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ber biefe§ ST^ema ^oBen lüir öor einiger 3eit in ber Bei Sdjufter

unb Söffler in Serlin fierauggegeBenen ©ommlung , 2) a §

2f)eater' eine @tubie üeröffentließt, ber n)ir an gegenwärtiger

Stelle boc^ nocf) man^eS örgänjenbe nnb 5(u§[üf)renbe na(^äu=

trogen l^aBen, "^o. e§ unl bort nur niöglicf; U)ar, eine einzelne,

atlerbing» ttie)entlid;e @igen]cf;aft bieje§ (Si^affen^ fjerüor^ufieben.

SSir gebückten im üorE)ergc^enben be§ für \y\.t (Scfjöpfungen

©iegfrieb SßagnerS in fo allgemeinem ©ebraud^ Befinblid^en

5:erminu0 ber ,^oIföOper'. 5}aB ber S)eutic^e nac^ feiner Sigenort !eine ,nnmenIofen'

SBerte bulbe, ba§ er fogleic^ bie entfpred^enbe Kategorie bofür auSfinbig machen mu^, um fie

gu regiftrieren, rubrizieren unb ,bomit i§m ganj ftio^I »erbe, gu flaffifi^ieren', barauf Ijat

9fiic^arb SBagner ^u tt)ieber§oIten 9D^a(en I^ingemiefen (@ef. ©c^r. III, 328 unb IX, 359).

SDSir erfennen nunmehr, bo§ fic^ bie 2;inge in bem f)alben ^a^rl^unbert, feit bem Sr«

fcf)einen üon ,Dper unb SDrama', nic^t mefentlic^ üeränbert f)aben unb ba^ e§ noc§

()eute für \iQ.^ SBer! eineS Äünftlerg bebenflic^ ift, al§ ,uuflaffierte SSare' an bie Cffent=

lic^teit ju treten.

2JZag fic^ ber 2(utor bei ,S3ärenf)äuter§' einmal gefpräd^gmeife mit jenem 2(u§brud£

bem ^ori^ont eines feiner Snteröienjer angepofet F)aben: ber Übereifer, mit lüeld^em ber

nun einmal gemonnene STerminuS in ben i3ffentlid;en Debatten unjerer ßeitungSfritifer

n)ieberfef)rt, ift jebenfatig nic^t auf feine 9?ec^nung, fonbern auf \iQA Äonto berer gu fe^en,

meiere bie ^tbroefen^eit eines folc^en Untertitels bon je^er für if)r ^^riüatüergnügen bitter

beftagt t)aben. S33enn felBft fein großer Später gelegentlich, njo er ein 9J?i§üerftänbniS
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für auigefc^Iofjen ^ä(t, feine überragenben bramatifd^en (Si^öpfungen fur^tueg qI§ ,Dpeni'

bejeid^net (meift luoljt nur im rein gefd^äftlid^en SSerfe^r mit 2;^eaterbireftoren ober SSep

legem), fo fann man e§ gettji^ aucfj «Siegfrieb SBogner nid^t üerbenfen, ttjenn er in feiner

QufprurfjSloS einfadjen SSeife feine e^rlid^ gemeinten SSoIfSbramen fur^toeg feine ,Opern'

nennt. ?l6er man genjinnt boburd^ nid^t§ für bie Beurteilung biefer SSerfe, e§ märe

benn, ha'^ man üon bem ^weiten 2;eit biefer Benennung gänälid^ obfe^enb, fid§ an i^ren

erften 5;ei( f)ie(te unb ha^ ec^t 95oIf»tümIic^e borin betonte, ^nbe^ jeigt fic^ auc^ ^ier*

bei immer nod^ eine Berfennung be§ üon ©iegfrieb SBagner gefd^affenen tt)pifd^ 92euen,

inbem felbft biefe§ ,SßoIf§tümIid^e', bo e§ nun einmal mit 9J?ufif üerbunben erfd^eint, nad^

9J?ögIid^!eit auf üorl^anbene STijpen, föie etma Sor^ing, belogen unb banad^ beurteilt njirb;

of)ne fid^ gu fagen, ta^ ad^tung^merte unb felbft lieben^mürbige Beifpiele biefer ©ottung

in i^ren unfertigen (Stilformen für ben Sßeiterfd^offenben, at§ bto^e Surc^gangSerfc^ei*

nungen, bod^ feine bauernbe Berbinblic^feit f)aben !önnen. 5Den 9J2a§ftab jur rid^tigen

Beurteilung biefer 2ßer!e entnel^men mv om fic^erften i^nen felbft, unb junäc^ft i^rer

rein poetifd^en ®dtt.

SBir erfennen bann leicht, ha^ e§ fic§ bei ber ^ier erftrebten Bot!§tumüd)!eit nic^t um
ein n)o|Ifei(e^ ^afc^en nac§ Popularität f)anbelt; ba^ oietme^r ber fc^Iic^te unb onfpruc^g»

lofe ?Jame ber ,5ßoI!§oper' für ben ©cfiöpfer be§ »Bärenhäuter', be§ »^erjog SSilbfong'

unb be§ ,ÄoboIb' einen njeit tiefer greifenben 6inn enthält. BlicEen mir auf ben be=

fruc^tenben Untergrunb biefer fjenifc^en Borgänge, fo finben mir, bo§ fie burc^meg auf

Bolf^fitten, BoItSfagen, *®ebräud§en unb ^Überlieferungen aufgebaut finb. Sin unbe*

grenstcS, faft nod^ gäuälic^ unentbecfteS, unerfc^toffene§, jebenfalls aber nur burd^ ben

S)id;ter ju erfc^tieBenbeS ©ebiet tut ha ber bic^terifd^en ^^ontafie ficf; auf: ni(f;t bie ge^

maUigen ^öf)engüge bc§ tragifdjen 9J?t)t^u§, mo^t aber bie traulid^en 2:äler be§ Bolf§*

glaubeng unb Botf§Ieben§, für bie fic^ ber bid;terifc|e ©e^er unb S)euter bisher noc^

nic^t gefuuben unb bie boc^ ^u bem gefomten gefc^ic^ttic^en S)afein biefeS BoIfe§ in einer

fo tiefen inneren Be^ie^ung unb Berbinbung ftef)en.

^eine größere 2Bof)ttat !önnte unferem, oon oller 9Jotur fo fern obgemonbten groB'

ftäbtifc^en 5:f)eaterpubli!um ^uteil merben, oI§ eine folc^e befruc^tenbe Berührung mit ber

bic^tenben, fd^Iidjt unb einfod^ empfinbenben BoÜSfeele. SBerben biefe SSerfe erft auf

unferen Bühnen mirfüd; ^eimifd;, fo ift eine 5tu§fic^t öor^onben, oud) biefel ,^ublifum'

felbft jum ,BoIfe' regeneriert ju fef)en. Unb mieberum, nad§ ber onberen Seite ^in:

einer <B\)mhoüt fann ber faenifdje 2)id)ter nic^t entroten; e§ fommt oKeS borouf an, bo^

fie finnfäüig unb gemeinöerftänblic^ fei. kleine reichere unb glücflic^ere ©^mbolif bietet

fid) i^m bor, oll biefe ungefudjte, oHel Slbftrofte reftloö in bie ©ic^tborfeit umformenbe

^toftif ber BoIf§pf)ontafie. ^er feinfte, innerlic^fte pft)c^oIogifd^e Borgoug mirb in i^r

jur greifbaren ©innlic^feit: bie SBirfung ber ©c^ön^eit, be§ ©djmudeS jum äauberfräf=

tigen ,2:a(igman'; S^teue unb ©emiffenSquoI jur quälenben näd;tlic^en (Srfc^einung; ber

f)eimlidj begongene Siebftol^t mu§ nod^ eigene olg ,^äf)e' öor unferen klugen fic^ on=

fd^oulid; oerförpern; ber Betrüger im Sßetttouf mirb burc^ haä WäxUin öom ,§ofen unb

Sgel' bogu infpiriert; SBuraelmeib unb ,@rbfc^tüffel' bereiten feine (Sntbedung oor; überall
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©iegfrieb äöngner Qt§ fd^affenber Äünftler.

ift ba^ i^olf fic^tbar oninefenb imb gibt burrf) fein untvügli(f;e§ ©efüljl bie le^te @nt=

fcfieibung.

Unb mit luetcfjcr birf)terifd)en 5lraft üeriüenbet ©iegfrieb SBagner bol au§ biejer Duelle

Sntnoinmene, lüeld^er 9teicfjtum ber ^oefie erfüllt unb burrfjbringt baburcf; fein bramati»

fdjcy Schaffen! SSo finbet fid^ in unferer gongen neueren Sichtung eine ©eftolt, gteic^

einfad; unb ergreifenb, rtiie bie be§ burd; bie ^a^r^unberte be§ beutfd^en 5ßoIf§tum§ \va\h

bernben ,treuen ©f^art'? Cber be§ marügen, unnat)bQre SO^ojeftät be§ erfjteften beutfdien

^lüifertumy mit froftooll energifd^er 9J?änntid^!eit unb überlegenem .^umor üereinigenben

Otto mit bem ^axt? Cber be§ ,93ruber Suftig' öor bem ßljriftünbe? 5Dq§ 33ilb be§

armen bhitenben ,5?oboIbe§', bem ^lüei 9}Zeffer bie S3ruft burd^fd^neiben, in hcn ©rimm--

fc^en Sagen un§ äuüor ftüdjtig, foft abfto^enb entgegengetreten, ot)ne nnfer Snnere§ ju

rüt)ren, tuie na^e tritt e§ un§ nun in ben l^erjergreifenben klagen be§ armen, erli)fung§«

bebürftigen ,©eelc^en'! SfJod^ einmot betuä^rt fid^ bie frappante 9xid^tig!eit jener atten,

mitteIt)oc^beutfd;en Segeic^nung be§ ®idjter§ aU eine§ ginberg, mitt)in @ntbec!er§ öon

etn3a§ ibeell bereite S5or(jonbenem. ®r finbet bo§ ^leinob, abfeit^ üon ber breiten ^ttX'

ftra^e, auf bem fd)einbar abliegenben ©eitentüeg, bem STaufenbe ad)tlo§ üorübergingen.

®ie blo^e (SrttJÖ^nung be§ ,©pirifanferr gibt it)m Sßeronlaffung, gleid^fam einen ^ara^

grapsen ou§ SSernatefen§ öfterreid^ifd^em (Sagenbud; ttjortgetreu in SSer§ unb 9)?ufi! ju

fe|en, — t)inter^er mag e§ freili^ fo fd^einen, aU f)ätte ha§> jeber gefonnt! 9Jfan mad^e

if)m ba§ ober nad^ ot)ne ben i^m eigenen uriüüd^figen |)umor!

^a§ unfere Äritifer, nid^t eben öon @otte§ ©naben, bergleic^en, wenn fie fi(^ ber

SBirfung baüon nid^t entjie^en fiJnnen, fjinterl^er n)cntgften§ für eine blo^e ,(Spifobe' au§=

geben, bettjeift nur if)re Unfä^ig!eit, ha^^ poetifd^ einf)eitlid^ ©efc^affene al§ ein ©onjeS

in fic^ aufgunefimen. S)ie ßleinobe ber ^t)antafie üerwanbeln fid§ einftroeilen in i^ren

^änben in mutmiHigeS 3nfe!tenbotf, haS, bem täppifd^ 3"9i^^if^"^^i^ ^^" ^^Pl umfummt.

,©§ löft fid^ auf ha^ ^erlenbanb, itjm frabbeln ßäfer in ber |)anb; bie anberen, [tatt

foliber S)inge, er^afd^en freute Sd^metterlinge.' Unb [tatt ber ,ungen)eit)teu |)änbe', benen

ba§ ©reifen unb g^lK" ^^^ ©eboteuen fo fc^ttjer faßt, tt)irb ber ,©d^etm' gefc^olten,

ber ,öiel üerf)ei§t, unb nur öerlei^t, ma§ golben gleist'. Slud^ hü§> gefd)iet)t nid^t jum

erften 9J?aIe.

SKein, t)ier ift nid^t raillfürltd^ erfunben, fonbern gefnnben, ein S5orf)anbene§, SebenbeS

cntbedt, ber (Schleier baoon njeggejogen; ber 9?eic^tum ber SSoIfSp^ntafie neu unb fräftig

geftaltet; ha^ $(bgeftorbene erwacht ju teuc^tenbem S)afein; 35 tut unb ^tem, öorl^er

ftodenb, pulfieren nun in neuer £eben§frif(^e.

5(tlerbing§ nid)t ber ,Äomponift' für fic§ allein, fo reid^ unb feffelnb ha^, batb einfad^

ftare, batb funftooü po(t)p^one, mit reic^fter fontrapunftifc^er unb f)armontfd)er Äunft toie

fpielenb auSgeftattete, farbenf(^immernbe ©eroebe feiner ^artitur fid^ ausbreitet, fo leb«

f)afte, ungeteilte unb attfeitigc Semunberung gerabe feine ÜJiufif it)m eingetragen, nur ber

5)ic^ter (ftet» ben 9Jiufifer in fic^ begreifenb) ift ber ,5inber' folc^er ©c^ä^e, ber SJeu»

bitbner unb ©eftatter eine§ allgemeinen (SlementeS. ^^a^t miü e§ un§ fd;einen, al§ tt)äre

e§ eine gemiffe ?lbfid)tlic^feit, mit melier überaQ in unferen öffentlichen Organen für
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©tegfrieb SBagner al§ fd^affenber ^ünftler.

^unft unb 9}?uft! ber längft aufgebecfte Srrtum bon bem ^äufer Bauenben j^^apegier' unb

opern^jrobugierenben ,5lomponiften' immer unb immer nod^ !ün[tltd^ perpetuiert luirb. Sn

ber Einleitung 3U feinem großen 2öer!e über ,Oper unb S)roma' öertüetft e§ SBagner

einem ^itüer, ba'^ biefer bie ?tn[ici^t auSfpridfjt, ber frü^e ^ob 9KenbeI§fo^n§ ^abt bie

Söfung be§ ^robtemS ber Dper öer^inbert. ,2öar Tlo^avV, \o fragt er, ,ein geringerer

SO^ufifer? Sft e§ möglid^, SSoHenbetereS ^u finben, ol§ jebe§ ©tü(f feine§ 5)on Suan?

2öa§ aber |ötte 9JJenbeI§fo§n im gtüdlic^ften goUe onbereS üermod^t, at§ Stummer für

S'Jummer ©tücfe gu liefern, bie jenen 9}?05artfd^en on SSoüenbung gIeid§!ommen? Dber

toiü ber ßtitüer etwas anbereg, tüxU er mel^r al0 SDZogart leiftete? Sn ber ^at, ha§

Ujitt er: er will ben großen, ein^eitSöotlen 93au be» gangen S)rama§, er mill — genau

genommen — ba§ 2)roma in feiner ^öd^ften g^üße unb ^oteng. 5ln ujen aber ftellt er

biefe g^orberung? Sin ben aJJufifer! — (£r tüiU fid^ ein §aug bauen laffen, unb n^enbet

fid^ an ben ©fulptor ober Xapegierer; ber Strc^iteÜ, ber aud§ ben ©fulptor unb Za^

pegierer, unb fonft aUe bei §errid^tung be§ §oufe§ nötigen Reifer mit in fic^ begreift,

toeil er i^rer gemeinfamen S^ätigfeit Qmd unb STnorbnung gibt, ber fällt i^m nid^t

ein!'i (£§ ift, a(§ mürbe biefer gemid^tigften unb nac^t)attigften @rfenntni§ be§ gri}Bten

9J?eifter§ ber ©gene, ber fie bod^ gum §eile aller nid^t für fid^ begatten, fonbern mit er»

^obener Stimme taut auSgefprod^en l^at, redjt gefliffenttid^ au§ bem SBege gegangen.

Cui bono? fönnte man ha rtof)! fragen. SBem gu 9Ju|en unb gu tt)effen ©unften, njenn

nid^t, um ber immer noc^ fo meit üerbreiteten STapegierergilbe fpegififdjer SJJufüer, bereu Stfpi*

rationen fi^ gteid^njol^t immer n^ieber üom ^onjertfaal gur 93ü^ne unb ju einem ,Dpern'*

©rfolge ergeben, ein ept)emere§ ©afein ju gönnen? Unb n^enn e§ neuerbingS aud^ mit=

SSorliebe ,£eitmotiO''Dpern* finb, mit ,felbftgebid;teten' Xejten, bie ben luftigen ^^arten^

l^öufern einen fünftlid^en §alt geben fotlen!

1 9ttdf|orb 3Bagner, ©ejammelte ©d^riften, S3b. III, <B. 280. ©ebenfen roxx an biejer ©teüe boä) anä)

ber SKeifterlei^re über ben tDirIIid)en 9Ird)iteften , im unbilbUc^en Sinne beä SBorteg: ,S)er 2(rc!^iteft,

beffen binbenber Dbtjut fid^ SlJioIer unb ®i(l)ter je^t mit \o eitlem Stolje fortfafiren ju entjie'^en, ift ber

cigentüd^e Sid^ter ber bübenben Äunft, mit bem fid) @ful;)tor unb Socialer fo ju berü:^ren fjaben, wie SKufifer

unb Sarfteüer mit bem njirfUdfien S)id^ter.' [diid). SBagner, ©efammelte Schriften, 33b. V, ®. 21.)
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9iein, unb tuieberum nein! Sie Qdt ber bloßen ,2:Qpe5ierer' i[t für boS ^^eoter

unipibemiftic^ üorBei; e§ luill feinen ,?h-djite!ten'. (Sctbft ber ^Begabtere unter i^nen

muB an einer Slufgabe fcfjeitern, hielcfjer bie ^äfte be§ bloßen 9J?ufifer0 nid^t gett)adjfen

finb. 2Ben bie gan^e S^olge ber ©rfjüpfungen $Ric^arb SngnerS barüber nod^ nid)t auf»

getlärt t)at, uieil er fic^ eigenfüi^tig unb luiQfürlic^ barüber täufc^en tt)itl, ben ntu| unb

njirb boä ©d^affen ©iegfrieb 2Bagner§ barüber belef)ren. S)o§ fann fc^on je^t füfinüd)

üorauögefagt ttjerben. 5Die übereinftimmenbe 5Inerfennung ber l^erüorragenben S3ü]^nentt)irf=

famfeit feiner SBerte, um fo geiüid^tiger in bie äBagfd^ale faltenb, at§ e§ in ben meiften

gäüen eine abgezwungene 5(ner!ennung ift; ber fonberbare SSerfurf;, it)n jum bIo|en

,Sr^eatroliter' abftempeln gu ttjoüen; ha^^ übereinftimmenbe 3ugeftäubni§ feiner au^erorbent*

liefen 5ät)igfeit gur ©rfc^affung tt)ec^felnber unb ergreifenber f^enifc^er SBitber, ber öon=

bramatifc^en S3efci^affenf)eit feiner 9}?ufif, öon tt)el(f;er nid^t ein Xon um feiner felbft, um

be§ bloßen SSol^IflangeS n^illen, otjue auSgefprcd^ene Sejie^ung ouf ben S3üf)nenüorgang

erfc^aüt; ber einmütige SSiberftanb unferer allju einfeitig mufifalifd^ gebilbeten, bem

X^eater unb feinen Sebürfniffen gäuälic^ fernfte^enben 9^eäenfentenfcf;aft; jo fetbft bie

oorläufige ^"^üd^altung unferer Sntenbon^en unb S)ire!tionen , bie ja erfaf)rung§=

gemä§ gerabe bem Unbebeutenben fo mit SSorliebe entgegenbmmen: oüeS biefe^ finb

ebenfoöiele 5?ennäeic^en, ba§ mon in bem immerhin nod^ n:)erbenben Huftier bod^

fc^on ben legitimen 93e^errfd[;er be§ beutfd^en %t)takx^ fpürt unb fid§ gegen ein Sod^

ftröubt, beffen üermeintlid^en 2)rud man fid^ fo lange a(§ möglid) üom 9?acEen f)oIten

möchte.

3Inbererfeit» finb bie aufgezählten (Sigenfd^aften, benen tt)ir nod^ bie, l^öd^fter 93e=

ttjunberung ttjerte, ec^t öotfStümtic^e ©prad^e feiner S)id^tungen, i)a§' ©ebrängte if)re§

Stu§brucfe§ burc^ e^t poetifd^e 3ufainmenfe|ungen unb SSeglaffung atleS breiten unb über=

ftüffigen SBortmaterialS, f)inäufügen möd^ten, — gerabe tbtn biefelben, burc^ toeld^e fid;

ber berufene f^enifc^e 2)id^ter unb ,®ramati!er' öon ©eblüt, nad^ ber einen 9tid^tung I^in

öon bem bloßen STonfünftler unb Snftrumentatmufifer, nad^ ber anberen öon bem Siteratur«

poeten, roortreid^eu bto^en SSort« unb SSer»!ünftIer unterfd^eibet, unb ^njar, n)ir möchten

fagen: bereite tt)äf)renb ber erften Konzeption.

j£)er zur S9üf)ne t)in afpirierenbe ,5lomponift' ^at, fd^on rtä^renb ber Konzeption feiner

,Seitmotiö»Dper', feinen ^la^ in @eban!en al§ ^Dirigent an ber ©pi^e be§ Drd^efterS,

beffen inftrumentale «Stürme er im öorau§ mit bem ^oftierftab entfeffelt; ber Siteraturpoet

im g(ei(^en glatte im 3uf(f;auerraum, Xüo am @nbe fein ^(a^ ift unb bleibt, nad^bem er

fic§ öietleid;t mät)renb ber Sü^nenproben nod^ auf ber ^^tnt ftörenb überf(üffig gemad;t

f)at. S)er geborene S)ramatifer ftef)t fc^on h)ä^renb beg allererften ©ntlnurfeg feine§

bramatifc^en ^laneS in ©ebanfen bereits aU leitenber 9tegiffeur auf ber S3üf)ne: er

bet)errfc^t öon t)ier au§ fein Drd^efter burd^ ben tfjm öertrauten, in feine Intentionen

eingeroeititen Dirigenten, unb mit ^ilfe biefeg Drd^eftcrg ttjieberum «Spiel unb SUiimü; er

ftedt fc^on wöfjrenb ber erften S^ieberfc^rift at§ S)arftelter in allen feinen ©eftalten, er

fpric^t jebeS öon it)m aufgezeidjuete SSort unmittelbar, bo^er mit größter llnfef)Ibarfeit,

ou§ bem jebe§mal barzuftellenben (i;t)arafter ^erau§.
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3tu§ biefem djarafteriftifclen ©egenfo^ erüärt e§ fic| nur gu leicht, tüe^^alB unjeren

jungen bramatifdfjen Äomponiften bte (SroBerung ber Sütjue jo fc^wer fällt unb fie fid^,

ha jene öom S)irigentenpult ein für ollemol nid^t af^effibel ift, Uo^ an i^ren l^orten

93rettern hk ^öpfe blutig fto^en. Seber neue erfolgtofe 3tnfturm öon biefem ^(a|e au§

gleid^t ba^er 6Id§ bem marf;tIofen Slnproü ber SBeüen, ber fid^ am ftarren greifen Brid^t.

5)a§ fönnen ober, Xük e§ fd^eint, unfere großen ^SfJJufü'-ßeitfcEiriften jenen Äomponiften

nid^t fagen, tneil biefe unb i^r 5tnf)ang etttJa bereu ^auptabonnenten finb unb baf)er nur

ütoaä rec^t @d^öne§ über fid^ lefen ttJoUen, unb fo bleibt e§ unou^gefprod^en. 5Der

recEite 2)ramatiter mu§ öielme^r auf eben jenen S3rettern, in ber mittleren unb oberen

§ö^e ber Sü^ne, in ben SSerfentungen unb ^inter ben Äutiffen gleichmäßig ju ^aufe

fein. SJJit Stecht ift bie ^Bemerfung gemacht ftiorben, mit ttjelc^er ©ic^ertieit, unb ^^i^eube

baran, ©iegfrieb SBagner beim ©inftubieren feiner 2Berte nid^t allein feinen SDorftetlern

l^infic^tlid^ ber ©ebärbe unb be§ Stu§brutfe§ jur §onb get)t, fonbern ouc^ ben gangen

S^^eaterapparat mit g^euer, 9?ebel, Sli^ unb ^Donner in Setoegung fe^t, — bo§ ift fein

S^ieid^, l^ier ift er gu §aufe. Unb ttjcnn er bann am (Sdf)Iu§ einer Stuffüf)ruug ober eineö

S(ufpge§ einem ftürmifd^en ^eroortuf im ^eife feiner Äünftler g^olge leiftet, f)at man

ftet§ ta§> @efüf)I, i^n am redeten ^Io|e gu fel)en, boß tk Sü^ne feine SBerfftatt fei, auf

ber er nad^ Säften jur SSertoirüid^ung feiner bramatifd^en Sbee burd^ rebtid^e Slrbeit

mit beigetrogen.

Sn all biefen Regierungen gleid^t ©iegfrieb SBagner burd^au§ feinem großen SSater.

(Sr ift aud^ al§ Äünftler gleifd^ bon feinem g^leifd^, unb S3lut üon feinem 93tut; fo

^immelmeit er, in üoKem S3emußtfein ber befonberen ©renken feine§ ^önnen§, ba§ ©e»

biet feinet @d§affen§ öon bem feines SSoterS obgerüdft f)ot. S)e§l)alb eben ift aber fein

SlBer! nid^t mit ber bloßen gefd^riebenen ober geftodf)enen Partitur, fonbern erft mit ber

fgenifdljen 5tuffül)rung gum Slbfd^luß gebracht. Unb loie er einftubiert, mie er feinen

©ängern unb ^^arfteüern, inmitten oHer taufenben 9?epertoireanforberungen on i^re

Gräfte, bie ^öd^ft banibaren Partien feiner ©d^öpfungen gu tiermitteln ujeiß, mie er im

©ränge ber 5trbeit nidftt atte§ auf einmal i§nen beizubringen beanfprud^t, fonbern üon

gemiffen §ouptpun!ten avL§> ba§ Sid^t auf ta§ ©onge ber Sluffülirung fallen läßt —
barüber muß mon biefe felbft befragen. «Sie finb in fold^eu SJätteilungen gar nitf)t

gurücE^oltenb. (£§ ift üiel in bem (Sinen gefagt: feine ^ünftler ^oben gu bem jungen

SJJeifter SSertrauen. .^ier bemät)rt fid^ ber SluSfprurf; feinet großen S3ater§ üon ber

,eigentümlid^en Slnerlennung, meldfie ber ©olbat bem |}elbl)errn gollt, ber feine ©ad^e

üerfte^t^ ©ie ujiffen e§ am beften unb lönnen baoon berid^ten, mie fie, ben ^errfc^enben

üblen Srt)eQtergemo]§nf)eiten gufolge, nod^ brei, oier SJiage oor ber angefe^ten Sluffül^rung mit

bem ^laoierauSgug i^rer Partien in ber §anb bie Sü^ne betreten ]^aben,i unb toie bann,

unter feiner Slnleitung, in ßürge faft unmer!lid§ aUeS ©eftalt geioonnen i)at. Unb bie§

ol)ne bie minbefte 5lufregung feinerfeitS, mie fie fonft jungen Slutoren, bie fic^ am

1 ©0 tuar eä bei ber Hamburger Urauffüfirung be§ ,Äobolb' (29. ^anuor 1904) mitten im Srangc

bt§ atftäglid)en ,®ef(^äftlgangeg' buc^ftäblid^ ber gaU, — unb Weld^e STuffül^rung föurbe bann unter be§

SJieifterä Einleitung borau^!
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©hibium if)rer Strbeiten beteiligen, \o eigen ift. §ier trifft bie angeborene natürlid^e

Söegabung mit ber l^o^en ©djule üon Söotjreut^ änfammen; e§ fonn in SBa^rf)eit üon i^m

^ei^en: ,borf; biefer I)at gelernt, er tüixt un§ leieren'.

Über Sicgfrieb SBngner at§ Drc^efterteiter i[t ba§ ganj (Sntfpred^enbe gu jagen. ,(£in

9}?ufifer tüie er'', fo frfjreibt bereits ^erb. ^fo{)t, ,ber eine abfolute §errfc^aft über ba§

Crc^efter, über bie ©gene mit if)ren SSorgöngen, ifiren n)ed)felnben ©rnppen unb bem,

ftrenger 3^19'^^ bebürftigen 6t)or befi^t, bie einem alten, im ^euer be§ DpernbienfteS

ftaf)If)art geworbenen 5lapeIImeifter gnr @^re gereid^en würbe, barf wof)! at§ ec^te§

2)irigententalent eingefd^ä^t werben/ Unb aud^ f)ier tritt an if)m, in Übereinftimmung

mit ber natürlichen üorneljmen ©c^tirfjtfieit be§ SJJenfcfjen ©iegfrieb SBagner, ftatt jener

neröijfen Überreiztheit nnferer mobernen S)irigiert)irtuofen
,

jene überlegene 9?nt)e gutage,

beren ^ü^rung ein großer, öielfad^ gufammengefelter 3n[trumentat!örper fic^ fo gern

überlädt. ,3tid^t ta^ geringfte ^^^cEen, nid^t bie ©pur einer nerööjen Sßibrotion läuft au§

feinem ?(rm in bie ©pi|e be§ meijsen ©täbd^en§, biefe§ empfinb liefen 9}ianometer§, ta^

in ben ^änben eine§ ed^ten SSKufüerS öon ber ©eete felbft feine Smpulfe, feinen @ang,

feine 9^f)t)t^men empfängt, ba§ üon ber pft)d^iirfjen ©pannung be§ Äünftler§ reguliert

Wirb/ ;2öa§ ben Dpernbirigenten mad^t, bo§ ftete ©efü^I für bie ©jene, ha^ ftete

5(nfc^miegen be§ Drc^efterau§brude§ on ben bramatifd^en Slfgent, bie Übereinftimmung

gwifc^en S3üf)ne unb Drd^efter, biefe§ einzig (äntfdfieibenbe befi^t ©iegfrieb SBagner, unb

e§ prägt feiner 2)irigierfunft ben ßf)ara!ter auf. ^altbtütigfeit, Umfidfjt, bli^fd^neüe

@ntfc^Ioffen()eit, ba§ aüeS finb ©igenfd^often, bie bie SlJJe^rjaJ)! nnferer Dpernfapeümeifter

ft(^ erft in jat)reIongem SDienft, in praftifd^er Übung unb täglic^ eingefammetter @rfo^*

rung müf)fam erwerben muB- ©iegfrieb SBagner fehlen biefe fauren Sef)rjof)re. SfJun, er

!onnte i^rer unb if)re§ crgiel^erifd^en 2)ritl§ entraten; benn er ift ein geborener Dirigent,

wie er ein geborener SfJegiffeur ift.' 9?ec^t fo! Unb wir t)aben bie gemeiufame SBurgel

biefer gtücflic^en ji)oppeIbegabung bereite bejeid^net. ©ie liegt in ber ^Jatur be§ ,gebo=

renen ®ramatifer§', ber noc^ bo^u üon frül^ auf burd^ bie öotlenbetfte unter aßen er*

benfüd^en ©d^ulen gegangen ift, bie einzige, bie e§ auf beutfd^em S3oben bofür gibt unb

je gegeben ^at: bie S3at)reut^er geftfpielinftitution.

©0 ^at fid^ benn aud^, §anb in §anb mit feinem eigenen ©d^affen, fein probu!tiöer

5tnteit an ben 9{rbeiten für bie Satjreutl^er geftfpiele Wä^renb beg Ie|ten Sof)räef)nt§

immer reicfjer, immer größer geftaltet. S3ereit§ bei ber SBieberaufnaljme be§ ,9?iuge§ ber

?Jibetungen' in Satireutl^, im ^a^xt 1896, t^at er nidjt allein, neben ^an§ 9?i(^ter, al§

!J)irigent be§ Drc^efterS bei biefem gewattigen SBer!e fic^ betätigt, eine ©rftlinggleiftimg

au^erorbentüc^fter 5(rt, ganj be§ ©ol^neS 9lic^arb SBagner§ würbig, fonbern auc^ an ber

fgenifc^cn G5eftoItung fic^ ^erüorragenb beteiligt. 5)ie erfte ©gene be§ ,9t()eingoIb' war

au§fcf)tieBüc^ if)m übertragen, fie war unb ift fein SSerf in jeber Bewegung ber ©c^wim*

menben, in jeber Sf^uance ber Seleud^tung. Slu^erbem in ber gongen Stuffütjrung aller

öier STeile bie Stnorbnung ber SBoIfcnöortjänge mit if)ren unabläffigen 58eränberungen

unb SSerfc^iebungen, fo überaus wefentüc^ bei ber faft nie in gefd^Ioffenen ^Räumen,

immer unter freiem §immel fpielenben, oielgeglieberten §anblung be§ ,9flinge§'. @ine
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ganj felbftänbige ßeiftung bot er jobann im ^a^xt 1901 in ber allererften 93at)reutf)er

Sluffü^rung be§ ,g^Iiegenben ^oÜänberS' unb ertuarB fic^ boburd) um beffen iSnfäenierung

ein unöergängüc^ bleibenbe^ S^erbienft. SDie Sejud^er ber geftfpiele begegneten fid) ein=

ftimmig in ber Slnfid^t, ber S3a^reut^er ,§onänber' fei, in eben biefer Snfsenierung,

einzig; ja er mirfe gerabe^u njie eine Offenbarung. 2)o§ ©(eid^e ^ben tt)ir nun ober

feitbem nod^ am ,Srannf)äufer' (1904), unb in immer fteigenbem SRa^e am ,ßo^engrin'

(1908) erlebt, bie gmar in S3at)reut^ nidjt erftmatig, aber bod^ üon ©runb au§ gu neuem

Seben ermecEt, bie Söütjne be§ 3^eftfpiel^oufe§ überfd^ritten. 2Bof)I burfte er ein er!^ebenbe§

S3emu§tfein üon biefer StufermedfungStat in fid^ tragen unb fid^ anlä^lid§ jener, burd^

faft alle 3^itungen gegangenen ©ra^er Xifc^rebe^ öffenttid^ baju befennen: er ^abt t>a^

Sob nic^t obgelel^nt, rtelc^eä it)m für feinen S3at)reutf)er ,Srann^äufer' aUfeitig guteil ge:=

tüorben, benn er miffe, ha^ e§ eine ,anftänbige 9?egieleiftung' gemefen fei. (Sben biefe§

bü^nented;nifd^e @enie treffen iüir nun aber aud^ in feinen eigenen 33üf)nenfd^öpfungen,

unb gftar bereit! in ber ganzen Stntage feineS (£r[tting§tt)er!e§, be§ ,S3ärenf)äuter§', ebenfo

iüir!fam an, n)ie im j^erjog SSitbfang' ober im ,^oboIb' unb ,S3ruber Suftig'. SBetd^eä

ift nun ber ©runb, ha^ er gerabe mit biefen feinen eigenen (Sdjöpfungen tro^ aU it)rer

unöerfennbaren t)ol^en S^orjüge auf fd^roffe ©egenfö^e gefto^en, ta'^ ein l^eftiger, ben

^ernfte^enben öielfad; beirrenber 2Biberfprud| bagegen erhoben ttjorben ift?

SSon h)eld^er (Seite f)er? S)arüber mu§ man fid§ ftar njerben, um ba§ Übel an ber

SBur^el gu erfaffen. ©idjer nid^t au§ ben 9f{eit)en be§ unbefangenen ^ublifum!, lt)eld;e§

bie Söerfe be§ jungen 9JJeifter§ bei i^rem erften ©rfdjeinen au§nat)m§Io§ mit n^armer, ja

begeifterter 2(ufna^me empfangen Ijat, infofem e§ nid^t burd^ bie öffentlid^e ^itif, bie

fog.
,
treffe', ^um S^Jad^teil feiner noiöen @mpfänglid§!eit beeinflußt toar. SSieHeid^t gibt

eg nid^t balb »ieber einen ä^nlid^en %aü, an mcld^em bie 9?üdftänbig!eit biefer ,^reffe'

fo greH on ba§ Sid^t getreten märe, a(§ bie @rfal)rungen an feinem gmeiten SBerfe, bem

j^er^og Söilbfang',^ ber bod^ in jeber ^infid^t, in feinem gongen 5lufbau, in ber unmittel»

baren 5)arftettung lebenbiger mirflic^er 9J?enfdjen, in ber gät)igfeit, eine §anblung ju fpan=

nenber «Steigerung gu bringen, Stimmungen gu ermeden unb feftgu^alten, in ber M'tjW'

{)eit ber gefteüten ?tufgabe unb in ber SJieifterfdjaft if)rer Söfung, in fjenifc^er unb

mufifalifc^er ^ec^nif, noc^ einen gang erheblichen SSorftoß gegen ben ,58ärenf)äuter' be«

beutet. S^atfadje ift, ha^ g. 58. ba§^ Seipgiger ^ubtitum ber gang üorgüglic^en, bie

ajJünd^ener meit Übertreffenben 5(upt)rung eine morme, ^erjlid^e, ja begeifterte Sluf^

na^me bereitet t)at. @rft infolge einer gefd^toffenen 9ftei^e ungered;ter, ja gef)äffiger 93e*

fprec^ungen änberte fic^ feine |)altung: e§ mürbe befangen unb öermeinte, fic^ in bem

Dbje!t feiner $8egeifterimg geirrt §u ^aben, unb ha^ Ieben§frifc^e, fe^r gut miebergegebene

SBer! fonnte öor ^atbleeren Käufern unb eifiger 3u^ö^^erfd;aft nur wenige (im gangen

fieben) Wlal gefpielt merben. (£§ ergibt fid) barau§, ha^ ha^ öffentliche Urteit, ouf fo

gebred^Iidjen grüßen e§ ftet)e, bod^ in feinen Söirfungen nid^t gleid^gültig unb bebeutungS*

Io§ ift. Unb meiere Slrt üon görberuug ^at etmo neuerbing! ber ,Äobotb' biefer feltfam

1 3. ©esembcr 1904. — 2 2)od^! 9Kon ^at gang baä entfprei^enbe om .©tcrnengebot' erlebt!
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anma^eiiben gebrudften SScrmitteluiig ^luifd^en Äüuftler unb ^uBlifum gu ban!en gehabt?

SDer Sournalift, jagt man, bürfe in feiner obljängigen (Stellung au§ ©rünben ber Sßor»

fid^t unb ber (SeIb[terf)QUung nid^t ju hjeit in ta§> ^ommenbe öorau§greifen unb bem

^ubtifum nur um eine jSZafenlänge' oorau§ fein; n)elcl^e§ traurige 9tedf)t ober l)at er, in

feinem au^gefprod^enen rid^tigen ©efü^I gu retarbieren?

2öir ftet)en nic^t an, biefe feberfüf)renben §erren gern al§ unfere ^^oHegen in einer

f)of)en unb mic^tigen ©eiftelarbeit gu betrad^ten, mijge fie aurf; ber eine in S3üd^ern, ber

anbere in 3eitung§artifeln üon Ijeute ^u morgen ausüben. (Sinige öon i^nen t)ahin burd^

bie 2(rt i§re§ 9Sorgef)en§ leiber aÜ^ufe^r ben^iefen, ba^ fie bo§ ,©d^Ied^te' tooHen; öon

biefen abgefe^en, mu§ öie(mef)r angenommen ttjerben, ha^ fie bona fide f)onbeIn unb mit

i^rer aü^u oorfid^tigen 3wi^ücEf)aItung nid^t ha§> ©d^tedjte, fonbern bo§ @ute im (Sinne

gehabt f)aben.i Stile 9tücEfid^t fann un§ aber nid^t baüon abflauen, gerabe on einer fo

wichtigen unb ^eröorragenben ©rfd^einung, Ujie biejenige (Siegfrieb SSagner§, bie peinlichen

(Schöben aufjubedEen, an benen unfere ,Opem!riti!' fran!t; unb mir finb beffen gett)i§,

biefe Offenheit merbe un§ nid^t al§ bünfelfiafte ©elbftüberl^ebung eines ©iuäelnen auige*

legt merben.

Unfere öffentliche Äritü, felbft mo fie bem 23o^reut^er SSerfe geneigt ift, fjat nod^ gu

menig oon i|m gelernt, fonbern iü)ren ©efd^mad an ben fd^led^ten Dpernauffü^rungen

öerborben, mit benen fie öon STag ju ^age gu tun I)at. @ie ift in i^ren 9?orou§fe^ungen

nac§ mie üor eine au§fd^Iie§tic^ ,mufifatifd)e' ^riti! geblieben, 2 unb e§ ift bejeid^nenb,

t)a'^ fie fic^ benn aud^ on bem rein mufüolifd^en Xeil biefer (Sd^öpfungen om menigften

oerfünbigt ^at. S)o§ bto^e (Stilproblem ober, beffen Söfung ber ®id)ter = S!}?ufifer fid|

geftetlt ^at, liegt il)r fern. 2)Qt)er ha^ enjig unfidiere ,bod^', jebod^' unb ,allerbing§',

mit welchem fie an bem lebenSöotl 9?euen ^erumtoftet: I)in!enbe SSergleid^ungcn, unge»

redete Slnmenbung eine§ boppelten 9J?a^ftabe§, Se^ugnoljme auf mufifolifd^ » bromotifd^e

Xrioiolitäten be§ Dpernrepertoire§, mit benen biefe leben§öollen 9'leufd^öpfungen nid^tS

gemein l)aben. 2Ba§ foH nun ta§> belel^rungSbebürftige ^ublüum borau§ entnehmen,

n)o§ eine X^eoterüerwaltung, bie fic^ bei folc^en ®elegent)eiten immer nur mef)r an ha^

^o^it ^u l^olten pflegt, tt^elc^eS fjier in einem fd()tnanfeuben §in unb Sßiber forgfam öer»

pllt ift? 200 bleibt bie freie, unge3n)ungene S3egrüBung folc^er iual)rf)aft begrü§ung§=

würbigen ßrf(Meinungen, öor bem ängftlidien 93eftreben, in feinem Urteil möglid^ft be=

bingt unb ^urücflialtenb, felbftönbig unb ,unparteiifd^' ju fein, um fid^ bem probujierenben

Äünftler gegenüber nichts ^u »ergeben ? 2öie üiel f)ö^er im SBerte ftünbe l)ier eine loorme

^orteilic^feit für ba§ ®ute! oben biefe Ferren fönnten unb follten — toenn fie ha^

1 ^inftc^tlic^ ber ^^affung be§ obigen ^ßaffuä tooUc man bead)ten, ba^ biefer Sluffag, lüie ber i:^m

t)orf)ergef)enbe, uriprünglic^ in einer gjtufifjeitung (SKuf. SBoc^enblatt, ^a^rg. 1905) crfd)ien. einer Cap-

tatio benevolentiae, bie fic^ ettva auä) auf bie S. 7/8 d^arafterifierte ©attung biefer ,Äonegen' erftrecEte,

tt)irb ben SSerfaffer tnbeä ttjo^l felbft bei bem obigen fei)r friebfcrtigen 6o^e nicmanb für fäf)ig l^olten.

^ud) ift eine fol^c Stuffaffung hoffentlich bereite burd^ ben SSorberfa^ genügenb au^gefc^Ioffen. — 2 liüä)

tycT^u bitten nix ben geneigten Sefer, baö öon un§ on anberem Orte näl)er 3Iuögefii^rtc nad^julefen,

nömlit^ baS gonje jhjeite Äapitel unferer ©c^rift über ,©icgfrteb SBagner' in ber (3d)ufter unb Söfflerfdjen

Sammlung ,^aS X^eotct' (Sanb XVI).
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3eug bogu Tratten! — bem fd^affenben Sünftter förbernbe SBerbünbete, 9J?itarbeiter on

feinem SBer! fein, anftatt i()n in bie Sage gu bringen, unter mand^erlei S3e(äftigungen unb

©d^ttjierigfeiten über if)re ^öpfe fiinnieg \)a§> geftedte ßiet ju erreid^en. Stber freiließ

müßten fie bann qu§ i^rer Dpernre^enfion^^S^pre f)erau§, in hjeld^er bie ^äfjigfeit gu

geredeter SBürbigung einer jugenbfrifd^ reformatorifd^en ^Betätigung nid^t gu gebeil^en

fd^eint.

(S0 !ommt aber nod^ ein anbetet SO^oment ^ingu. ©e^r treffenb bemer!t einmal

ffi. 33atfa: ,®en meiften STablern lieft man bie S^enben^, bem (Sol§ne be§ ©ertaltigen öon

93at)reutl^, ben man felbft nid^t mefir bire!t befämpfen fann, etujaS am Qtnqt gu fliegen,

fo gerti^ tiom SDlunbe ah, tvk ©iegfricb bie n)a^re Slbfid^t 3Jlime§ ou§ beffen glatten

SBorten üerfte^t/ S33er im großen ^ubtüum, ba§ bie 3Iu§fprüd§e fritifd^er SBei§I)eit an«

Iä|tid^ eine§ jeben neuen 2Ber!e§ be§ jungen S3at)reut^er 9JJeifter§ für bare SWünge ju

nel^men geneigt ift, bie 9Jiotiöe feiner S3e!ämpfung nid^t tierftel)t, bem ift mit bem obigen

offenen SQ3orte ber SBeg ba^n gemiefen. ,2Ber l^eute nod^ SRid^arb SCßagner im ßrnft be»

!ämpft', lefen mir an einem anberen Drte^ in bud^ftäbtid^ gteid^er (£r!enntni§ ber ©ad^«

löge, (tierfäHt in 2öd§erlid^feit. S)o§ ujiffen feine ©egner, beren e§ immer nod^ gibt, nur

ju gut, unb biefen mar ba§t probuftiüe §erüortreten be§ ©ol^neS eine toiHfommene @e«

legenl^eit, gegen ben oer^a^ten S^amen gu arbeiten. S^Jid^t bem jebeSmaligen SBer!e, fon*

bem ber ^erfon unb S3at)reut^ gölten i^re mo^Iofen Stngriffe: «Siegfrieb SBogner foltte

nid^t ouffommen. Unb nun begannen alte bie, benen Ütid^arb SBognerS ©rö^e

©d^mergen mod^t, mit i^rem ^effettreiben gegen ben jungen ßomponiften.'

©0 gemi§ ha§> l^ier ongegebene SJJotiö für bie fd^iefe ^Beurteilung ber jungen blü-

l^cnben ^unft ©iegfrieb Sßagner§ nid^t \)a§> einzige ift, fo gemi^ ift e§ in feiner SBitf«

fomfeit nid^t ju unterfd^ä^en, unb !ein fd^orfblidfenbeS 5luge !ann fid^ über fein 9Sor«

^onbenfein täufd^en. ©o onfprud§§Io§ unb fd^einbor einfod^ bie SBerfe be§ jungen

9Keifter§ in i^rer populären ©runbibee fic^ borftetlen, fo fte^en unb fotten fie boc^ mit

ber in i^nen ouSgeprögten g^orberung einer !orreften unb ftilgemä^en S)arfteKung unb

bebeuten bemnod^ eine offene ^rieg§er!(ärung gegen ben gebräud^Iid^en 0|)ernfingfang unb

X^eoterfd^lenbrian. @ie entl^olten in fid^ ben Slnfprud^ gur fiöfung neuer geiftiger 5Iuf*

goben, fie öerlangen eine el^rlid^e tünftlerifd^e Strbeit unb oI§ $ßorau§fe|ung bofür eine

ftar!e (St)mpott)ie öon feiten ber Slu§füf)renben, unb ein gemiffeS @tilbett)u§tfein fetbft

üon feiten ber bIo§ ©mpfongenben unb ©enie^enben. SDorin liegt bie ^ieggerflörung;

benn ^u mirfüd^er Strbeit loffen fid^ unfcre Äünftler, jum @rnft im ©mpfongen unb ©e»

niesen felbft boS ^ublifum nur burd^ bie unbebingte Stutorität eine§ großen 0?amen3

ghjingen. (Solange e§ fid^ nur um bie großen S3at)reutt)er SBerfe Ijonbelt, ouf bem öon

oKem X^eotermefen ejimierten 93oben ber iBo^reutlier Snftitution, loffen fid^ beibe jene

ftrenge g^orberung gefoKen; mit ben SBerfen ©iegfrieb SBognerS tritt — bei oü ilirer

fd^lid^ten Sßolf§tümlid§!eit — ber 93at)reut§er ®arftellung§ftit gemiffermo^en in eine Offen»

fiöe nod^ ou|en unb trifft f)ier ouf ein^une^menbe g^eftungen, ouf SOtouern, ©d^on^en.

• DIbenburger 9?orf)rid^teit öom 21. OftoBer 1905.
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(Sicgfrieb SBagner nl§ fc^affenber Äünftter.

Xürmc unb fritijc^c SIuSfatlBrücfen, auf geinbc, bie fic^ nic^t freiiüillig ergeben, fotange

fie no(i) SBaffen jur Slbiüe^r in if)rer ^anb ^abcn.

SßieUeid^t I)ä(t ber geneigte Sefer bie je ganje leitete S3etrad^tung für überpffig, ba

fie on SSerf)äItniffe rüf)rt, bie, tok e§ fc^eint, trabitioneU finb, unb an benen nid^t§ ju

änbern ift. Oid^er, wenn etnjaS baran geänbert n^erben !ann, fo n^irb e§ einzig burd^

bie ungehemmte unb nid^t ju f)emmenbe ^aft be§ probu^ierenben ^nftlerS felber gefd^e^en.

©elbft bie abjprerfienbften Äritüer feiner bi§{)erigen SBerfe pflegen, feit bem ,Äobotb',

bamit ju fc^Ue^en, ba^ fie fid^ gegen ben Sßerbad^t eine§ ^^^^f^^^ "^^ f^^"^^ ,eminenten

fünftlerifc^en Begabung' öertoal^ren. SBir fef)cn alle in gefpannter Srniartung ber fer»

neren t^eatratifc^en 2aufbat)n be§ ,i8ruber Suftig' entgegen, ber l^offentüc^ auf aÜen

beutfc^en Sühnen ju einem regelmäßigen 5t(ternieren, minbeften§ mit feinem nädiften SSor=

ganger, fic^ einbürgert. 2)enn tüenn jebe§mal eine§ biefer SBerfe ha§ i^m pnäd^ft öor=

f)erge^enbe üerbrängen müßte, beüor e§ nod^ über bie Sühnen gegangen, fo njöre unter

allen Umftönben ©iegfrieb SBagner fein eigener gefä^rlic^fter ^onfurrent. Sturf) ber

^rogeß be§ ,^txpQ SSilbfang' ttjirb reüibiert n^erben, nichts ift fo gett)iß. 5tber felbft

mit bem noc§ au§fte^enben ,S3ruber Suftig' h)irb bod^ immer nur f)öcf)ften§ feine erfte

jugenblic^e Schaffen§periobe abgefc^toffen fein; mögen feinem reic^begabten ©c^öpfer in

feiner ttjeiteren 2aufbaf)n ttjeniger §inberniffe öon außen befc^ieben fein! SBielleic^t läßt

er ouf biefe erfte ©d^affen^periobe eine fold^e ber Stuffül^rung feiner 2Ber!e an möglid^ft

üielen beutfc^en 5:^eatern folgen unb erfüllt bamit ooIIenb§ feinen S3cruf. ©id^er ober

oerme{)rt fic^ ingraifc^en üon (Stunbe gu @tunbe bie ßa^I berer, bie mit SSertrauen

unb Siebe auf fein gefamteS SBirfen blicfen unb on feine ttjeitreic^enbe Seftimmung

glauben.

©eit ber S'Jieberfc^rift be§ SSorfte^enben (im So^re 1905) ^ot fid^ bo§ f)ier ©efogte

rei^Iic^ft erfüllt unb bewährt, unb tro| alle§ ftorren ®egenbrudfe§ unferer feberfü^renben

Öffentüc^feit ^ot fic^ ein immer gunetimenber feftgefc^Ioffener ^ei§ öerftönbniSöoIIer Sin*

f)änger unb $ßeref)rer um ben jungen 93at)reutf)er SJJeifter unb fein (Schaffen gebilbet. Se

fpröber fic^ unfere §oft^eaterintenbonjen unb (Stabttf)eaterbire!tionen, immer nur mit ber

eben fierrfc^enben SJiobe gef)enb, feinem 2Bir!en unb ©d^offen gegenüber öer^otten, befto

eifriger werben feine Älaöierau^äüge öon einzelnen üerlongt unb in engerem t)öu§Iid^em

Greife ftubiert, unb oieten finb fie neben ben großen S8at)reutf)er Werfen ta§ tägliche

58rot i§re§ geiftigen ^ofeing. ,®ie ßeit ©iegfrieb SBogner^', bemerft fe^r einfic^tig turt

SKe^, ,ift noc^ nic^t ge!ommen; wie jeber ec^te unb große ßünftler, ber wir!Iic§ etwog

9^cue§ gu fogen ^ot, ift er feiner Qüt üorouggeeilt. ©eine überzeugten 5tnf)änger bilben

einen nom^often Xeil ber wo^r^oft fünftterifc^en Dppofition gegen eine fc^einfünftlerifc^e

(Spoc^e. (S§ fierrfc^t 3. 33. im mobemften )9Kufi!bramo( imb in ber mobernften Dper ba§

93eftreben, ba§ Äunftwer! 9fiicf)arb SBognerS ju übertrumpfen, wog natürlich nur äußer*

üd) unb fc^einbar möglich ift, nämlic^ in ben äußeren mufifoüfc^en ßunftmittetn, ^upt*

fäc^üc^ burc^ big ing Unmögüc^e gefteigerte §armonifierung, SOfJobulotion unb Snftru»

mcntotion. §ot gar monc^er bem großen ^ouberer oon iöo^reut^ gtüdEIid^ obgefe^en,
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)h)tc er fid^ räufpert unb lüic er \pndU; f)at mand^er aud^ jtüeifeKo^ nte^r oon i^m ge^

lernt: fo ^at bod^ nur ein (Sinniger fein gan^eg (Srbe üon if)m erf)alten, nämüd^ bo?

©efamtfunftmerf. Unb biejer ©innige i[t — «Siegfrieb SBagner. (Sin )t)irflid^e§ 2)rama

fann nur oon einem geborenen ^ramatüer ^eröorgebra^t »erben. 3)a§ i[t aber ©iegfrieb

Sßagner. 9J?ag bie Äunft be§ 8Sater§ fid^ öon ber be§ ©o^ne§ ber 5(rt nad^ nod^ fo

fef)r unterfd^eiben: ed^te S)ramen finb beiber ^hinftfd^öpfungen; innerlid; erlebte unb beä*

^aih and) äu|erlid^ leben^öoHe (Sjenenöorgänge, bie fid^ bei beiben unfcrem D^re unb

Stuge offenbaren.' 2)ie§ erfennen unb ba§ SSerlangen ^egen, biefer Offenbarungen ou§

bem ibealen ©eifterreid^e ber ^nft teilf)aft ju njerben, ift aber für ben »irftid^ fünftle»

rifdfjen 9JJenfd^en ein unb ba§fe(be; ba^er benn aud^ ba§ fo ungemein feltene unb d^araf=

teriftifd^e ^^änomen, ha^ bie $ßere!^rer ©iegfrieb 2öagner§, benen on if)ren fieimifd^en

58üf)nen bie (Srfüßung ifjre§ 2Sunfd^e§ einer regelmäßigen SSorfü^rung feiner Sßerfe nid^t

öergönnt ift, benfelben — foweit e§ ifinen i^re SSerl^öttniffe ertouben — öon Ort ju Drt

nad^reifen unb fic^ in^befonbere ^u ifjren ©rftauffü^rungen ja^Ireid^ einfinben. Unb bie§

um fo me^r, aU unfere öon allen möglid^en anberen, nur nid^t fünftlerifd^en Sntereffen

geleitete ^reffe biefe Söerfe am liebften gan^ au§ ber SBelt fc^affen unb il^re SSerbrei*

tung nad^ Gräften fogteid^ im Äeim erftidEen unb öerf)inbern möd^te.

Wtit einer ^anbüoß tenbengiöfer Unttol^rl^eiten gum (Snb^töedE ber SBerblöbung einer

urteiI§Io§ gläubigen ßefermenge (mögen fie aud^ in aßen unferen ^^itungSberid^ten in

fd^önfter Übereinftimmung immer njieber öorgebrad^t »erben) ift bieg aUerbingg auf bie

SDauer nid^t ju erreid^en. Qn biefen Untt)af)r^eiten gel^ört u. a. bie »ieberfjolt auf»

taud^enbe infinuierenbe Se^auptung, »onad^ bie 5lnl^önger ©iegfrieb 2Bogner§ neuerbingä

nid^t obgeneigt fd^ienen, bei feiner SSer^errlid^ung ,ben ©ofin über ben SSater gu fteUen',

— n)o§ bann aüerbingg in ben Stugen eineg fonft S3ebäd^tigen, ber aber ungtücEüd^er*

weife feine ,(Sac^fenntni§' au§ folc^en Duetten gu fc^öpfen firf) öeranlaßt fie^t, gang attein

fd^on augreid^en würbe, um jene S5ere^rer nid^t ernft ju nehmen! ÜJ?an ben!t babei un--

tüitthirlid^ an jeneg öon un§ erwäfinte finblid^e Suftfpiet ,iJ)ie ßügner' (@. 7), — fo

fcl^r aud^ beffen jugenbüc^er SSerfaffer öon jebem ißerbac^t freigufpred^en ift, bamit im

oorau§ auf feine eigenen julünftigen SBiberfad^er in SBort unb ©d^rift prop^etifd^ an*

gefpiett gu l^aben. SSenn mon aber einmal lügt, fottte man bod^ minbeften§ etwaS ge»

fd^idter lügen, ^ier freilid^ fd^eint bie ftittfd^weigenbe 93orau§fe^ung jugrunbe ju liegen:

für ein beutfd^eS 3^itung§Ieferpubti!um fei eg aud^ fo nod^ gerabe gut genug! §at fid§

biefeg bod^ Sa^rjetinte l^inburd^ ta^ SJJärd^en üon ber »^laffifer^-SSerad^tung' ^tid^arb

SBagnerS — ba§ Witt fagen, öon beffen Sßerac^tung Sac^g, SWo^artg unb 58eet^oöeng! —
gegen fein eigenes lautrebenbeg ßeugnig in ©d^riften unb 5Iuffüf)rungen wiflig aufbinben

taffen, unb war eg für feine ©egner bod^ immer ein ebenfo bequemet oI§ too^Ifeileg

StuSfunftgmittet
, fid^ gegen ben SJteifter gu wenben, inbem man feine S(n§änger öer*

bäd^tigte. SBir fe^en, wie biefeg Kampfmittel nun, in entfprec^enb öeränberter ©eftalt,

öon ben einftigen SBiberfad^em beg SSaterg burd^ bie l^eutigen beg @o§neg übernommen

wirb. (Sin jweiteg Seifpiet tenbenjiöfer Unwafirl^eit gewährt bie, bei jeber ?tuffüf)rung

eineg SBerfeg öon ©iegfrieb SBagner (unb fo aud^ tüx^iid) bei berjenigen beg Sanabietrid^
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in Äarl§nif)e) üorgebrac^te, überaus effeftöoH fid^ Qu§nef)menbc ©uggcftion: ,gaiiä 2SQf)n=

fricb mit qU feinem 5ln^ang an ^^reunben nnb ©ünnem fei am ^la^e gctt)efen, um bem

@reigni§ einen f)5^eren ©lan^ ^u öerlei^en'. 2Bcr erinnert fid^ nid;t, biefe flingenbe ^{)rafe

üon 3eitung§blatt 3U ßeitungSblott burd^ emfige 9?eporter öorgebrad^t, immer »ieber gelefen

ju l^aben? ©0 natürlid^ aber bie 5Intt)efenf)eit ber eigenen 5(nget;örigen be§ Slutorö bei

folc^en 21nläffen tüäre, fo fef)r erfd^mert öielmef)r bie SCragif ber 2ebcn§t)ert)ältniffe meift

bie 9?erwir!Iic^ung biefe§ Stdernotürtid^ften — infofern bal^er ein ftärferer 3"3"9 ^on

ou§en f)cr fidfj babei unter ben Sefc^aucm unb 3"I)örcrn bemerüid^ mad^t, fo l^anbelt

c§ fic^ babei nid^t, njie man e§ gern öertufd^enb barfteHen möd^te, um einen öertüanbt*

fd^aftlid^ perfönlic^en, fonbem um jenen bereits angebeuteten Üinftlerifd^en 3"fainn^ctt=

f)ang eben jener immer au§gefprod^eneren 5lnpngerfd^aft, bie nnferer ,fd^ein!ünftlerifd^en'

Cffentlid^feit ein rechter !5)om im Sluge ift, ttiä^renb fie felbft unter fid^ um fo mel^r

i^re§ 93efte^en§ fid^ freut unb fid^ aU ben lebcnbigen ^ern unb Äeim eine§ ,^ubli»

fum§ ber ^ufunft' füf)It. SDiefe lebenöoHe ßufunft gu unterbrüdEen, bürfte ben ©egnern

ber Äunft «Siegfrieb SBagner§ mit au i^ren offenen unb öerftecEten Slnfeinbungen bod^

fd^wer fallen; ba§ einzige 9)?ittet ju if)rer 5lu§rottung lüöre om @nbe bod^ nid§t bie

blo^e S3efef)bung unb regenfierenbe ^erunterrei^ung ber einzelnen 2Ber!e, fonbem fie

müßten fic^ baju entfc^Iie^en, t)k Partituren berfelben in gangen Stuflagen gu öerbrennen

ober fonft gu oertilgen unb if)re Sluffü^rung felbft an ben üeinften 93ü^nen unmögtid^

ju machen. 2^enn mirflid^ £ebenbe§ lä^t fid^ burc^ bie fünftlid^ften «Sd^ad^güge nid^t be*

feitigen, ni(^t au§ bem ©afein ftreid^en; jurüdEgebrängt unb angefochten, fief)t eS bennod^

ber (Stunbe feinet (Sieges entgegen. (Sinem jeben fommt fein Xag, unb bem longe !ünft*

lic^ 3^^"'^9^^^öngten nur um fo gett)iffer unb nad^^oltiger.

2)er gttiar numerifc^ nod^ fteinen, aber tief überzeugten unb beftänbig wad^fenben ©e*

meinbe erfenntniSooHer S3eref)rer (Siegfrieb SBagnerS finb bie folgenben StuSfü^rungen unb

5lnregungen getoibmet. 3" öielen berfelben ift burd^ bie SSorforge nnferer SiageSpubli«

jiftif unb bie baburdj bebingte entfagungSboHe Haltung unferer STtjecteröertraltungen nod^

nic^t einmal bie erfte Kenntnis biefeS frifd^ erblü^enben SebenS einer ujal^r^aft beutfd^en

£unft gebrungen, unb bod^ bürfen ttjir fie im öorauS gu ben Unferen gölten, fobalb ber

erfte warme Strahl ber ertrad^enben jungen ©onne fie erft fid^tbar unb fühlbar ge=

troffen ^at.
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1.

äberfi^t über bte bramaüfi^e $anblung»

©eit bem 93ärent)äuter füftl' lä}

mid^ reidier, unb eine Quelle be§

5ro:^ftntil unb Ijerjlid^er Srl^ebung

fliegt niet)r in meinem Seben.

Dr. 3«. ®. eonrab.

ir ^Qkn e§ 6erett§ an anberer ©teile bemerft, in tüeld^em Sinne

\)a§, fogenannte ,Ü6ernatürIicl^e' in ©iegfrieb 2Sagner§ SBerfen un§

anfpric^t unb n)ie in feiner SSerbinbung mit ben «Sc^icffalen ge*

junber, fc^Iid^ter, burd^ unb burd^ öoIf§tümIi(f;er, bem 3^o(fe an*

gef)öriger @eftalten, mt be§ §an§ Äraft ober ber armen SSerena,

mir nid^t^ anbere§ ju erfennen üermögen, q1§ eben hk S^otur

felbft, ben Untergrunb, auf melc^em ta^ SSoIBIeben täglid^ fid^ ab*

fpielt, feine etf)ifd^en 5Infd^auungen erzeugt unb burd^ bie ^al^X'-

^unberte feft^ölt. Xretcn mir an einem fonnigen 9Korgen ^inou§ in ben fränfifc^en 2BaIb,

mit feinen fc^fanfen ragenben (Stämmen, feinen grünen §ö^en, gef)eimni§öoHen ©d^tuc^ten

unb Stb^ängen, bringen bie ßic^tftra^Ien burd| ba§ üerftoc^tene ©ejmeige, am Soben auf

3J?oo§ unb Xannennabeln il^re ^itternben ßid^ter unb ©d^otten matenb, bo unb bort burd^

eine golbflutenbe Sid^tmede ben SJJärc^engauberbann feiner ^Dömmerung ertjetlenb, mä^renb

taufenb Stimmen be§ OueHenriefeln^, ber bewegten 3^ß^9^ ^^^ einfamen SBanberer um»

raunen unb umraufc^en, fo umfängt un§ bie ©runbftimmung be§ ,$8ärenputer§': ou§

jenem büfteren S)icEid§t !önnte bei finfenbem XageSlid^t in ber 5tbenbbämmerung ber

,3J?o§ie ^ferbefut, Tld\kx S^iebertrac^t' teibf)aft ^eroortreten; ^obolb unb |)einäetmännlein
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finb \)ux büiieim unb warten blo$ barauf, ba§ fic^ bte dhUi erfjeben unb ftatt be§ golbenen

Sonnenlichte» be§ SJZonbe» bleicher, ungeroijfer SSiberfdjein auf Unter^ols unb ©eärteige fällt.

SSenn unjer @ei[t fic^ jurücfoerienft in bie ältefte Siorjeit unjere§ SJoÜeS, fo finbet

er bie SSejen, welche unjere SSoroöter aU göttlich öerei)rten, untrennbar oerBunben mit

ber heimatlichen Umgebung. SSalb unb §eibe, S3erg unb ©c^Iuc^t finb belebt öon bem

Dielgeftaltig toebenben unb ujaltenben ©eifte be§ ©öttlidjen, unb aud^ ha^ ©cioaltige,

gc^rerfüc^e, Un^eimlid^e ber tt)ilben Statur wirb baburc^ i^rem eingeborenen (So^ne jum

f)eimatlic^ iöertrauten, er felbft in biefer 9?atur gum freien furc^tlofen gelben. Stuc^ aU

bann neuer ©taube bie alten ©btter oerbrängte, blieben boc^ bie SJlärcfiengeftalten

fcfiroeifenber unb necfenber 2;ämoneu, ©Ifen unb Äobolbe in ifjren otten ©c^lupfwinfeln

ber ^eimifc^eu Sßälber unb §ö^en geborgen unb trieben i^r SSefen nac^ »ie öor, bem

gläubigen ^olfe in (ic^erj unb ©ruft, in Spnic^ unb ©tauben ücrtraut. @elbft ber

jum Xeufel üer!e^rte §eibcngott oergo§ über feiner, nun fiöüifcfjen, aJJajeftät !eine§tDeg§

bie alte ^eimat unb 58ern3anbtf cfiaf t ; er t)atte e§ nic^t nur auf menfcf;lic^e (Seelen ah

gefeljen, er baute auc^ noc^ äöunbcrtoerfe in bie 9?atur hinein, toie ©oet^e im %an\t

fagt: ,ein SBunber ift'ä, ber Satan fommt gu Stiren! SRein Sßanbrer ^in!t an feiner

©laubensfrücfe gum Seufelöftein, gur Xeufeläbrücfe . . .' ,9'Zatur fei, loie fie fei; '§ ift

St)renpunft: ber 2;eufel n^ar babei.' Unb aU enblid^ uoc§ bie ©efc^ic^te fic^ barein

mengte, al§ au§ ben 2Rt)tl)en unb Sparen , Sagen' ttjurben, inbem gefc^icf)tlic^e ^erfonen

unb Sreigniffe öom ^ßolfggeift pl)antafieoolI erfaßt unb gu bic^terifc^em Sefi^ au§gebitbet

tt)urben: immer lieber roufc^te auc^ ba ber alte ^eimatwalb um fie unb if)re Stätten;

bie beutfcfje 9Zatur mar unb blieb ber gro^e Sc^auplaö alle§ nationalen SebenS, mie

jeber §elb in feinem Stamme, unb jeber Stamm in feinem ©au inur^elte, bort, xoo feine

S3urg auf feinem Serge ftanb.

Sa, bie größte S^ic^tung felbft, bie auf ber §ij]^e ber Slultur ben ganzen Sd^o^

Dolfggeiftigen SefifeeS sufammenfo^te, n^ie im »gauff, im ,9ting', — fie ift ol)ne biefen

9?aturl)intergrunb ober =Untergrunb gar nic^t gu benfen. ©ben boburc^ mat)rt fic^ bcutfc^e

2)ic^tung ha§>, i^ren gröj^ten (Srfc^einungeu eigene munberüoll Augenblicke, ha^ toalbe§=

buftig S^Jeugeborene. Sßie ber junge ^clb ber Sage einft l)inau§lief au§ bem tiefen

SBalbe in bie meite SBelt, ber ,beutfc^e Süngting' in immer neuer ^erfon: fo auc^ ber

S)ic^ter unb Äünftler, bem ecfites beutfc^e§ Slut in ben 5lbem rollt, ber tü§, §era auf

bem rechten glecf ^at. Unb ganj oon biefer eckten Strt beg ,@wigjungen' ift beun auc^

feine§ SSaterS Sof)n: Sie gf rieb 2B agner. 3)ie au§ ber 3Balbf)eimat entfproffene

Sugenblic^feit trat au§ feinem (SrftlingSmerfe, bem ,S3ären^äuter', rec^t im oltoertrauten

SD^ären» unb Sagenfleibe, entäücfenb für alle beutfc^en ©emüter, in biefe unfere alte —
unb boc^, fo l)offen mir, immer neu fic^ ergänjenbe beutfd^e SBelt.

e§ ift aber nic^t bie Siatur attein, fonbern ha§^ $ßolf§leben felbft in feinen tt)pifc^en

(Srfc^einungen, ma§ un§ in biefer Scf)öpfung einer ec^t bic^terifc^en ^^antafie al§ geiftig

erfc^aute, fünftlerifc^ oerförperte unb befeelte 2Birflicf)teit entgegentritt, ©ar reic^ ift ba§

gan^e SBerf an folcf)en bem Seben abgetaufc^ten SJZomenten unb meiftenS get)en biefe

|)anb in |)anb mit ber crfinberifc^en 2{u§bilbung unb Xurc^fü^rung oorbereitenber
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©runbftimmungen, fo ba^ aud^ l^ier luieberum ein Mgemeinel ^u bem (Sinäelnen, ein %t)\ii'

fc^eg 3U bem S3ejonberen, hm über^engenben Untergmnb bilbet. Um nur einen einzigen ßug

]§erau§5ugreifen: wer f)at e§ in äf)nlid;er SSeife öerftanben, bie ©rufelftimmung mit i^rem

eigentümtid^en dtti^ jo übergeugenb gum StuSbruc! ju bringen, aU bie§ im (Singong be§

jtüeiten 5tfte§ gefdf;iefjt, in SSorbereitung ber (Srfd^einung be^ Bärenhäuters? So bo^

fd^on bei feinem erften bloßen ^od^en an ber SBirtg^auStür biefe ganje ©ejeUfd^oft aber=

gläubifd^er, leidet erregbarer, arg öeröngfteter S3auern guj'ammen^ucEt unb ben @inta{3

Söege^renben, nod^ beöor fie i^n erjd^aut, im öorauS für ben leibhaftigen S3i3fen l^ält!

SJJitten in i^rem Greife treffen njir auf bie beiben ausgeprägten, unter fid^ fo berfc^ieben

gearteten, (Srfd^einungen be§ Pfarrers unb beS BürgermeifterS. SBeM^e inbiöibueHe

^^t)fiognomie jeigt biefer, in ben ßeitläuften be§ 30jä§rigcn Krieges tierarmte jobiote

S3ürgermeifter, ber fid^ bereinft ein SBeib öon leidstem, nioljt oud; uniüirtfd^nftlid^em

(Sinne genommen unb nun in feinem SIenb, ot§ oernjittüeter SSater breier unüerforgter

STöc^ter, fic^ d\va§ gu gern unb ju lange im 2Birt§^au§ öerfi^t! S)a§ ift ein 3Jionn, ber

eine ganje SebenSgefd^id^te l^inter fid^ l^at. Sn allen 2)rangfalen feiner ©Eifteuä ^at er

aber ben Junior nid^t üerloren unb äum Slberglauben neigt er ebenfalls md)t. 5US felbft

ber mürbige unb liebenswerte, gemütöoüe Pfarrer ju bem Sc^luffe fommt, ber S)rau^en'

fte^enbe fijnne ,fein anbrer als ber SEeufel' fein, ha ift eS ber Söürgermeifter, ber htn

SluSmeg finbet, inbem er ,^atb ernft, l)alb fd^erjenb' bie Prüfung beS gaüeS auf bem

SBege ber ©yperimentalmetl^obe in SSorfd^lag bringt. ,3ur Sid^erl^eit mon feigen muji,

wie eS befteüt ift mit bem ^n'^V — worauf bie S3auem ,mit SSic^tigfeit' eingeben, §anS

ober in guter fiaune unb befriebigt, ber <Ba6)t ein @nbe gemad^t gu fe^en: ,SBer je^t

fprad^, f)at SSerftanb/ Unb bann, wenn bie ^Bauern baS SSirtSliauS üerlaffen liaben

unb in ber großen büfteren Sd^eune bie beiben StRänner allein beim trüben Sd^ein ber

einzigen Äerje om Sd^enftifd^ fi^en bleiben, — wie ift boc^ biefe S^ene in all iliren

^ügen ber fiebenSwirflid^feit abgefe^en! SBie natürlid^ unb ungezwungen ba^nt fic^ in

i^rer Unterrebung bie gro|e SBenbung in §anfenS ©c^idfate an!

5lber wir oerlieren unS in (Sin^el^eiten, beoor wir nod§ bie ©runbtinien ber §anb*

lung uns oergegenwörtigt.^

» ©ine ber fd)ön[ten unb tiefsten anol^fierenben SBtebergaben ber ,93ärenl)äuter'=2)td)lung finbet fic^ in

$. ö. SSßoIäogeng 93uc^e: ,9Iu§ md)avb SSognerä ©eiftelroelt' (93er(in, ©d^ufter unb Söffler, 1908), S. 230/63:

,®ag 3R&xä)en öom ^Bärenhäuter in bramotifd^er 3ZeugeftaUnng', — unb e§ ift fein bloßer Sufaü, wenn unfere

nadfifolgenbe einfadje SBieberevaä^tung in mand^er SBenbung fidfj unipiOfurlic^ an jene SorfteDung fc^liefet.
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Snt loenbijc^en |)unimcl9au fpielt ber erfte 5l!t, gur ßeit be§ SOjäfirigen Äriege§.

©§ ift ein Sßaffenftillftanb gefd^Ioffen; ein ^Teil ber 9J?uffel[d^eii Kompagnien öon ber

^loffenburg fe^rt in bie ^eimot jurücE, jubelnb begrübt öon ben S3auern unb Säuerinnen

be§ 3)orfe§. ^Kur einer an§> ber rüftigen ©d^or öermag ba§^ fro^e ®Iüc£ be§ SBieberfel^eng

nic^t 5U teilen: e§ ift ber junge ^an^ ^aft. 9f)ni ijffnen fid^ feine liebenben Strme gur

Segrü^ung. ©r mufe erfaf)ren, ba^ feine gute otte äJiutter au§ ©e^nfud^t nad^ if)m

feine 9iücftef)r nid^t l^at obftiarten fönnen: fie ift in (Sd^mergen unb Strauer um if)n

baf)ingef^ieben
;

fein @ut ift in fremben Rauben, er felbft finbet fid^ unerfannt, unbe=

achtet, fc^njjbe abgewiefen burd^ bie SDorfbeoöÜerung. Dbbac^Iol fte^t er ha; tt)0 immer

er anflopft, feine Züi ujIU fid^ if)m ouftun. ,@ef)' l^alt in§ näd^fte SDorf!' ba§ ift ber

diät eines öfteren 93auern. Subetnb finb bie SDörffer mit if)ren f)eimgefehrten Kriegern

ju Xang unb ©piel abgezogen; ber fladernbe ©d^ein be§ 5^ieben§ mad^t bem SDunfel

ber jammerooüen SSo^r^eit in ^anfen§ @eefe ^ta^. 3n biefer Sage, tüä^renb feine

Xraucr um bie öerlorene treue ÜJJutter burd^ ba§ öom ®orf ^erüberffingenbe Soffen

5um Dergmeifelnben %xo^ unb bitterer SSut gegen bie Ungaftfidjen aufgeftod^elt n)irb, ift

ber Xeufef, njie im 2Jiärd§en, ffugS gur §anb.

^er Slugenblirf ift i^m gerabe rec^t, um htm guten §an§ feine g^affftridfe ju fteßen:

er n)ei§ i^n gegen Dbboc^, Koft unb guten £of)n jum |)ö(fen^ei5er gu bingen unb fä^rt

mit i^m ftracf§ in bie Xiefe feine§ nöd^tfirfien Üteidfieg f)inab. ^ier lüirb er mit ^ölfifd^er

©träfe bebrof)t, trenn er nid^t ouf bie if)m anüertrauten (Seelen gut ad^t gibt unb bie

Äeffel tüchtig fieigt, in benen biefe fid^ quälen. Eifrig mad^t er fid^ an bie 5frbeit: bie

|)ofgfc^eite fniftem unb praffetn, ta'^ i§m ta§ ^erg im ßeibe lad^t, unb er fd^ürt um fo

luftiget toeiter, af§ er in bem oorberften großen Keffef bie flud^enbe ©timme feinet

SG3ac^tmeifter§ oernimmt, feine§ einftigen CluäfgeifteS auf Srben. SDa erfd^eint, einen

i^efspfob fierabwanbetnb, ein njürbiger @aft ; er fteüt fi^ i^m in bunffen toiberfprud^SooE

erfc^einenben ©ä^en al§ ben Leugner üor, ber bie SSa^r^eit jeugt, ben ttiadfienben ©(^läfer,

ben ber §af)n gemedt: ;^eter ©d^Iie^er bin ic^ genannt/ Qu. biefem 2;eif ber §anbfung

^at bem 2)ic^ter bie urotte Segenbe oon ©t. ^etruS unb bem ©pielmann ' bie 2(nregung

gegeben: fie ftef)t in üernjanbtfd^aftfid^er SSegiefiung gu ben mannigfod^en ©d^ttjänfen oon

^on§ @od§§ bis ®oetf)e, in benen @t. ^eter al§ öolfstümfic^ l^umorüoUe ^erfönfid^feit

ouftritt. ,(Sr, ber einft üerfe^rt ©efreugigte, )ber Kegef, ber auf bem Kopfe fte^t«, erfd^eint

al§ ein c^riftüc^er 9?ad^fofger be§ attgermanifd^en Donnergottes, beS mt)t^ifc^en Kegef»

fcf)ieber§, mit beffen merfmürbigen ^^a^rten jum Söettfpiet bis in bie Unterbett fjinab'

(|). 0. SSJofjogen). Sm SBürfetfpief t)erfiert er gegen ben gremben äffe feiner Dbf)ut

anoertrauten Seefen. SBütenb unb f)eufenb unter SSinbgetöS unb roHenbem SDonner fefjrt

ber 2;eufef gurüc! — ju fpät! Stffe feine Dpfer finb i^m geraubt unb ba§ einzige, baS

if)m übrig gebfieben, nod^ nic^t feft in feiner |)anb. ©d^mad^üotf mu§ |)an§ Kraft feine

^fficf)tDergeffen§eit bü§en. Xeufefäfinfic^, fc^ifarj beruht, mit Kot unb ©c^mu^ bebecEt,

1 58gl. ?[bf(^mtt IV bet nac^fte^enben ,93ären^äuter'=Stubien (,a)ic SBürfelJaene unb i^re Sagenhaften

3JorbiIbet').
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ber (Spott Quer äJienfd^en, foU er, einer 9Zarren[ra^e gleid^, bie SBett burc^gie^en. ^ann

jemals ein 9J?äbd^en ben SSerunftalteten bennod^ treulid^ lieben, jo ift er befreit. 2)ie

freunbli^e ,Süngfte' unter ben brei ©d^njeftem be§ 9J?ärd^en§ !ommt i^m olfo nic^t ^u»

fäHig in ben 2Beg; [ie erfc^eint ^ier im ©rama a(§ rtefentlid^e Teilnehmerin an feinem

©efd^icf; fie ift ba§ 3^^^ feiner ©e^nfud^t, bie SSermitttertn ber ©otteSgnabe, fie bringt

mit i^rer opfernjitligen Siebe unb Xreue bie (Sntfdjeibung im Äampf än)ifdf)en ÖJut

unb S3öfe.i

,2td^, tt)ie fänb' id^ ttiof)! je bie 9J?aib, bie fo mid^ liebt, \)a^ bnxd) ttjiberlid^ efte

©eftalt mein tt)af)r' ©efic^t fie fäf)'?' 9J?it biefem n)et)f(agenben Stuf öernimmt §an§

bie SSerfünbigung feinet Urteilt; bann ujirb er üon ber aufgebotenen »Sc^ar fleiner

5;eufetd^en in bewegtefter (S^ene mit tuftig lörmenbem Sifer prompt unb oor ben ^ugen

be§ 3"fc^öiici^^ in einen üon ^öltenruls bebecEten ,Bärenhäuter' öertt)anbelt. (Sin olteS

oerftoubteS unb beruhtes Bärenfell unb einen (Bad gibt ber ^Teufel i^m mit auf ben

SBeg: ,@reifft bu hinein, @olb tac^t bir fein.' 9Jiit biefer &abt benft er if)n nur um

fo fidlerer ^u oerberben: ,S)o§ ®oIb, ton ttjei^? mad^t mand^em f)ei§!' 2Bef)e bem

SIrmen, n)enn er fid^ ouf eine burd^ ®otb erfaufte Siebe öertaffen mü^te! «Sie ttjürbe

i^m nur neue (Sd^mod§ unb bitterfte ßnttäufd^ung, feine (Sriöfung bieten!

@o manbert er nun burd^ bie Weite SBelt, als ,9?arrenfra^e', als beS XeufelS ruhiger

Sruber, unbelannt, ben ü)?enfd^en ein (Spott unb ein Slbfd^eu jugleid^. SBie foUte er ha

tt)o^( bie erlöfenbe Siebe finben? dlad) langen Sahiren ooll fd^werer Prüfungen unb Snt*

fagungen fü^rt i^n fein irrenber gu^ am SSorabenb eineS ^fingfttogeS wieber in bie

§eimat jurürf, in ein 2)orfn3irtSf)auS im Äutmbad^ifd^en, tt)o er SfZad^t^erberge fuc^t.

3lUeS erfd^ridEt bd feinem StnblicE; bie 33auern, burd() ©efpenftergefd^id^ten obenblid^ er*

regt, l^alten if)n für ben (5JottfeibeiunS in eigener ^erfon: erft bie broHige Unterfud^ung

feiner gü^e berul)igt fie. ^^^i« STeufet gel^ört unoermeiblic^ ber ^ferbefu§. ®ie öouern

1 S89I. ^ierju §an§ öon SSßoIäogen a. 0. D. ©. 249.
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üerlofjen ba§ SSirt§f)au§; ber Sürgcrmeifter, in fpater 9?ad^tftunbe om Xijc^ eüigejd^lum'

mert, tüirb burd^ ben getbgierigen SBirt aii'\^ f)cftig[te getoecEt unb an feine ©c^ulben ge=

mo^nt. §({§ ber (Streit jur ^touferei ausartet, erf)ebt [ic^ §an§ mit ben furzen ^Sorten:

,i(^ jat)!''. ©efü^Ie ber greube unb ber ^öejc^ämung ftreiten in ber Sruft be§ tüürbigen

9J?anne§; ift er boc^ burc^ haz ©intreten be§ munberlid^en ^remben au§ einer SSerlegen«

f)eit geriffen unb in bie onbere geftürjt unb wei^ nid^t redjt, toa§ er üon fold^ abfon»

berlinern 2Sof)Itäter F)Qlten fott. 3[t'§ eine§ (£blen <SoI)n, ben ein ©elübbe fo öern^anbelt

t)Qt? S)a fpinnt fic^ ber ^oben gu einer nntieren ntenjd^tid^en Se^ieJiung gmifcl^en beiben:

er, ber Ginfame, fud^t eine @efät)rtin, unb für ben Sürgermeifter ift ja bie 'Slot aller

92öte, ha^ er gu §aufe brei lebigc 2^öc^ter f)at, gu benen fein f^reier fid^ finben »iH.

ßwar fie^t ber ^ufünftige ©ibam red^t feltfam au§; menn bie 2;öd§ter nur aber erft oer=

nehmen, n}ie e§ um i^n fte^t, fo n^erben fie fcfjon einn^illigen. @o üerlö^t er öoH ^off»

nung unb in befter Saune t)a§> SBirtlf)au§; ^an§ aber begibt fid^ gur 9?u^e in ta§ i^m

ongeniiefene ßin^i^^i^ h^"^ Sinfen. Äaum ift ber 9?aum (eer unb bunfel geujorben, fo

fc^leic^t fic^ ber SSirt ^erein: i^n treibt bie Segierbe, htn ge^eimnisoollen @acf be§

gremben gu fte^Ien. ^Rid^tig, ha liegt er nodf) auf bem Z\\d)c\ @r ergreift i^n, er fudfjt

i§n ju öffnen, er taftet hinein. 2)od^ ftatt be§ 65oIbe§ quillt i^m barauS ba^ fd^eu^*

lic^fte ^ödengetier entgegen, fummenb, trabbetnb, fted^cnb, bei§enb. ©ein ©efd^rei oerrät

ben am Soben liegenben 2)ieb; §an§ tritt mit feinem 2ämpd§en in ben ^aum, ber @puf

öerfc^roinbet. 5(ber eben ba§ Senju^tfein, bei fd^mät)ücf)er Xat entbecft Sorben ju fein,

ftac^elt ben geigen unb Xürfifc^en gur 9?arf)e: er nimmt fi^ üor, anberen Xage§ bie

Säuern loiber ben unheimlichen @aft a(§ gegen einen Xeufelsbruber unb ^auhaa auf»

3ut)e^en.

S)iefer anbere Xag ift nun ber ^fingftfonntag, er{)ellt unb bur(f)mef)t üon ©onnen»

fc^ein unb mitben i5rüt)Iing5büften. ^^^ifc^e Sirfenbäumd^en njerben in bie ©den be§

Diaumes gefteüt, burd^ bo§ geöffnete gro^e 2;or erblirft man eine lueite anmutige
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|)ügenanbjc^aft. ®er ^öürgermeifter erfc^eint mit feinen %'6^km. Snije, bie jüngfte, mu|

ficl§ entfernen; bie anbeten bleiben gnrücf, um ben fettfomen freier !ennen ju lernen. Slber

!aum ift er über bie @c§n)etle getreten, aU fie entfe|t über ben ftiibermärtigen StnblicE

öor if)m. gurücffal^ren, pf)nenb unb lac^enb i^n öerfpotten. D^tegungSlog f)ört §an§ i^r

©pottlieb an, blo^ bo§ leife geneigte §aupt befunbet, ttjie fd^toer i^n gerabe biefe @nt*

töufd^ung trifft, ^ngn^ifc^en ^at fic^ Suife, noc^ ein ^albe§ ^inb, gögernb bem oßein

3urüc!gebliebenen genöl^ert. Stuc^ fie fann fic^ onfang§ !aum be§ 2ac|en§ erme^ren; boc^

al§ fie genjal^rt, h)ie i^m eine l^ei^e SEräne über bie SBange rollt, »irb hk S^Jeugier jum

Staunen, bo§ «Stounen gum 9J?itIeib mit bem üon aller SCSelt (5}emiebenen, ta^ 9J?ittetb

ober bröngt gur teitnel^menben S3etötigung. @o entmirfelt ficl§ hk ungemein jart gemobene

©jene gmifd^en ben Seiben, in njeld^er fie i^m, unermüblid^ fragenb, fein (55e§eimni§ ent*

lodt. $ll§ er i^r freimißig ben jmeigeteilten 9ling on feiner §anb nid^t geben mill, ent*

rei^t fie iljm bie eine §ölfte beSfelben, um i^n getroft aufgubemoliren, am S3änbd^en um

ben §al§, fo lange bi§ bie brei ^af)xt öerftrid^en finb, nur ta^ ber Strmfte mieber merbe,

,mie fonft er ttjar'. §ier ficgt, aud^ über be§ 9}?anne§ bang beforgteS SSornen, boS

fidlere ÖJefü^I einer finblid^en ©eele, ba§ ©efü^t be§ 901itteiben§, ba§ bem Seibenben

l^elfen milt.

^aum fro^locEt in §anfen§ 33ruft bie ?l^nung feiner 9?ettung leife auf, ba brid^t aud^

fd^on bie S^totte ber üom §eimtücEifc^en SSirt angeführten Sauern herein: fie moHen bem

tierbäd^tigen ^remben mit Knütteln unb ^refd^ftegeln an iia§ Seben. SDa n)irft fid^ ba§

Suifel mit i^rem tapferen ®emüt jmifc^en i^n unb bie S3ebrof)er unb mei^ bie ^eron»

bringenben burd^ bie fd^tid^te §o§eit i^re§ SBefen§ gu befc^mid^tigen. ,2)a§ fd^mör' id^

beim §imme(, ber 5lrme ift ein guter 3Kann!' unb ju ^ang gemenbet: ,grember, jief)'

rul^ig beine§ 2Bege§!'

2)o§ Sorfpiel gum britten Slfte bringt ha^ @ebet, bie ^ürbitte SuifelS für bie (Srrettung

be§ Unbefannten in ergreifenber SBeife jum mufüatifd^en ?Iu§brudE. ®ie brei ^rüfungS»

jol^re finb öergangen. 5tuf einem gelfen^üget mitten im SBalbe liegt §an§ in tiefem
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©d^taf unb lüirb üon ben S^eufeld^en getüafd^en unb gejäubert. 2(ud^ ber le^te SSerfud^

i^n 3U üerberben mu§ bem f^ürften ber ginfterniS fefilfd^Iogen. SSer[ü§rerifd^e SBaffer*

nijen brängen fic^ auf feine Sefd^tuörung fd^meid^elnb an §Qn§ ^txan, um bem XxäU'

menben ben 9?ing ju entiuenben. ,S)ie SCreue, bie fie f)ält, träumenb fcrid^ft bu fie!'

3u fpät. Snt entfc^eibenben SJJoment ermad^t §an§, ber ßauber öerfd^ttjinbet. S)ie (Sr*

füHung breier SBünfc^e f)Qt i^m ber böfe g^inb freigefteHt, unb er l^at biefem brei fotd^e

SBünfc^e :propf)e3eit, bQ§ bie Xm^d felbft baju 5lmen fingen njürben. §eute benft er

Quberg. Snt golbenen «Sonnenfd^ein leud^tet fieüumfiral^It ber S^iing an feinem f^inger;

bie 3^rift ift um unb bog @oIb nid^t gebtid^en — ein ^^i^^" ^^^ ^^^ gen)af)rten 5^reue

ber fernen fiiebften. Sm glücflid^en @efü^l feiner ^rei^eit begel)rt er nid^t§ hjeiter at§

ber 3U fein, ber er geraefen, ferner ben entgauBerten <Bad, frei öon @otb unb @pu!, unb

fünftig üom Xeufel in 3?u^e gelaffen gu trerben.

Saud^jenb eilt er baüon; jur ^olben, liebften SJJoib foü ber SBeg i^n füfiren. 2)a

gebietet ber O^rembe if)m ^alt: ,2)oc^ ic^ njeif bid§ eine§ onberen ^fab§.' ßur ^loffen*

bürg foH er eilen, bie öon ben fd^einbar abgezogenen SBaHenfteinern in näd^ttid^ über«

rum^etnbem ©türm bebro^t mirb; er foü bie ©äumer njecfen, bie ^iräumer treiben, mit

i^nen ben ^^einb befiegen, t>a§i Sanb befreien, ©otd^e ^tuIjmeStot foll i§n bann aud^ erft

ber erfel^nten SKaib ttjürbig machen: bie i^m ba§ ^eil, ßeib unb (Seele gerettet, i^r fott

er nun ^au§ unb §eim bor feinblid^er ßetftörung tt^al^ren. ,2)er ©t. ^eter im crften

5(ft bliebe nic^t§ al3 eine reijtioUe ©pifobe, fein mufifatifd^eS 2^^emo felbft nur ein

fc^öner Sinfall, wenn er nic^t §ier njieberfe^rte. "änd) bie SOJac^t be§ @uten mu| i^r

S33er!, bo§ fie perfönlid^ eingeleitet, perfönlid^ gu @nbe füJiren, toie bo§ be§ 93öfen fein

eigene§ @nbe fonb. 2)a§ forbert bie Sogif be§ 2)rama§, be§ Xonbramaä inSbefonbere,

welc^eg feeüfd^e ^anblung in feinem ©runbe ift' (§. o. SBoI^ogen).

'äi^ rufjmgefrönter junger ^etb fef)rt er ^eim; bie ^anonenbonner finb oer^oHt, ber

Äompf beenbigt. §an§ lefint am ©arten^aun, tritt ^ögemb nä^er unb gewahrt Suife im
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©ebet. @ie betet für i^n, toie bebt, tcie pod^t i^m bo? ^er^! Sll§ er mit tnad^fenber

3nnig!eit in fie bringt, nad^ i^rem Kummer fragt, unb i§r gefte^t, bo^ er ,ben beneibe,

ber um fie freite', ba fteigt aUmä^Iid^ eine feiige St^nung in if)r auf. @r bittet um einen

3^runf, unb mä^renb Suife jum Srunnen gel^t, ftreift er öou feinem ginger ben 9fting,

ben er bann unöermerlt in hm Sedier fallen tä§t. ,2Baffer ift f)ei(ig! SBoffer ift (auter!

S3eib' unfern Kummer \püV e§ l^inmeg.' 9Kit biefen SBorten reicht er i^r ben Sedier,

auf beffen ©runbe ba§ gotbene ^fanb feiner Siebe i^r entgegenglängt. S)er 9?ing fann

nid^t trügen, if)r beliebter ift eS, ber öor i^r fielet, ben fie burd^ 9JiitIeib unb Xreue

öom Sßerberben gerettet. (Sie finb öereinigt, bie ßiebc triumphiert über alle§ irbifd^e

2tih. 5Die SDorfbeUJo^ner eilen ^erbei; tcn 9tetter ber ^(affenburg fud^en fie, a(§ ©ieger

ttjirb §an§ er!annt unb gefeiert. S)er SBirt befommt ben «Sorf ^um S(nben!en, unb ftie^t

entfe^t öor i^m au§ ber frol^en WltuQt, gum ÖJeläd^ter ber anberen. Söeglüdt ift ber

arme S3ürgermei[ter, unb aud^ bie ©d^meftern meinen e^rtid^: jgefd^ie^t un§ red^t, un§

bummen 2)ingern'. 3tu§ bem (ebenSöoCen ©d^tupilbe all biefer in g^reube unb gerieben

geeinigten aKenfd^cnfinber erl^ebt fid^ bie ©eele jum SDanfgebet an jene, bem «Sd^ujoc^en

nal^e ^immelSmad^t: ,SBo^I erfenn' id^ nun fein Söalten, bem er UJarnenb einft erfd^ien;

fromm geben!' id^ be§ ^eilig bitten, ber mir gnäbig ©d^ul öertiefi'n!' 5)iefer frol^e

5Danfe§^9mnu§ ift fein äu^erlid^ angefügter rein mufifalifd^er ginateffeft, üielmel^r ber

natürlid^e 5tu§brucO ber et^ifd^en 93ebeutung be§ ganjen SSerfe§.

,2SoIIt S§r eine S3oIf§oper? 5Da f)abt S^r eine', rief bamo(§ Dr. Sonrab unter bem

freubigen @inbru(f ber erften ficg^aften Driginatauffü^rung unter ber perföntid^en Seitung

be§ 5tutor§ (22. Januar 1899). ,2Bi§t S^r eine beffere au§ ben testen 5)eäennien?

Sitte, öer^e()It mir'§ nid^t; ic^ freu' mid^ gern unb bin md)t unban!bar. ^d) ^örte in

feiiger ©tiHe ha§ «Siegfrieb SBagnerfd^e 2;onn?er! nod^ breimal l^intereinanber, unb bamit

l^atte id^ bie glüdEIid^fte ^öeftätigung meinet erften (SinbrudfS geujonnen: «Siegfrieb SBagner

oI§ 9?atur ift eine mirflid^e fc^öpferifc^e ^unftpotenj, ein gum Äüffen fc^Iic^ter, lieben?»

h)ürbiger öomel^mer Äunftmenfc^, eine reine, gefunbe, fonnige @c^ön^eit§feele öoH ©c^alf»

l^eit unb §umor. keinerlei ^ofe, keinerlei tt)eitI)ergeI)oIte§ 9ftaffinement; eine Äunft au§

ftar!em ©emüte f|erau§, eine fonnige, ^eitere Süngling§!unft au§ tiefer (Seele — ttja§

fonn e§ SBunberbarerel geben?'
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I. 3^^ 3bee bes »SBörcnl^äutcrs*.

i^^^̂̂ l| ^ J J i ^̂ ~2:

^ g f T ; r p
gas W

2:cufelät)nltd}, ji^iüarj berufet,

bnxä) bie SBelt bu Juanbern mufet.

S«ie foQft Söaffer bu benüfeen,

njajd^en nie bein Slngeftdjt;

beine SZägel laffe toa6)\en,

beine D:^ren pn^t nici^t.

60 bebecft mit Sä)mv^ unb Äot,

werbe atter SKenjd^en ©^jott.

(®er SBärenfiöuter.)

ie (Sr^äfjdmg öom 93ärcnf)äuter, bie ftd^ <Siegfrieb SBagner ^um

©egenftanbe feinet erften bromottfc^en SSerfeS erfor, er[d^etnt in ben

5linber= unb §au§märd§en ber 93rüber ©rimm in 3tt)ei öoneinanber

abnjeid^enben SSerfionen. SDie eine ,5)e§ ^^eufels ruhiger S3ruber'

flammt ou§ 3^e^rn in Reffen, in ber S'Jä^e öon Äaffel unb

2SiI^eIm§^öf)e, mitf)in qu§ ber engeren ^eimat ber beiben ©omm--

ler, bie jie bajelbft bire!t au§ bem SSoIfSmunbe fd^öpften. ®ie

anbere, in ben älteften StuSgoben ber ©rimmjci^en Wäxd)tn nod^

unter bem Xitel ,X)er ©rünrocf', unb er[t in ben fpäteren Sluggoben ,X)er S3ären»

f)öuter* umbenannt, i[t in ^aberborn l^eimifd^. SDie ältere ^Benennung rüf)rt bal^er, ba^

ber Xeufet bem |)elben at§ ein SJJonn im grünen 9?o(fe erfd^eint unb i^m, au§er bem

SärenfetI, eben biejen feinen grünen ffiod gu tragen gibt. SBer fid^ beffen bemüht ift,

ha^ hinter biefen in SD^äri^en unb <Soge fo l^öufig n)ieber!ef)renben Xeufelsbünbniffen

eigentlich ein alter SBotonSbienft ftecEt, bo^ e§ SSotan felber ift, ber im beutfd^en SBalbe

^eimifc^e ,tt)i(be Säger', ber mit feinen ©ünftlingen ein (Sd^u|t)ert)ältni§ eingeigt, bie, in»

bem fie ficf) il)m ergaben, i^re SebenSgeit ouf fefte So^re beftimmten unb bagegen öon
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i^m getüiffe üerl^öngnigtione ©aBen empfingen, — ber h)irb fid^ über htn im ,S33a(be'

l^eimijd^en STeufel unb feinen grünen diod nid^t njunbern. S(n rtieöiet anbcren Drten

ÜDeutfd^tanbg bie gleid^e Üöertieferung au^erbem noc^ gelebt ^at unb Oon ©enerotion ju

©eneration tt)eiter er^ä^lt tt)orben ift, Iä§t fid^ nic§t leidet me^r beftimmen. S)ie 93rüber

©rimm f)Qben i^ren ganzen Üieid^tum üorpgShjeife im f)effifd^en ©ebiete gefommelt,

bemnäd^ft in Söeftfaten unb ben SUJoinlanben. (Sie fd^eint ober giemlic^ unter allen n)eft=

unb mittelbeutfc^en Stämmen öerbreitet getoefen gu fein; in anberen Quellen lüirb fie

au§brüc£Ud^ aU öfterreid^ifd^en Urfprung§ be^eid^net. ^

Smmer^in ift e§ bebeutfam, tal^ SEacituä im 31. Kapitel ber ©ermonia, inbem er bo»

felbft red^t eigentlich bie Sbee be§ ,S3ären^äuter§' ongibt, ben bamit jufammenl^ängenben

58raud^ öor^ugStoeifc aU ben Spotten, b. i. Reffen, eigentümlid^ l^inftellt. 3)iefer 33raud^,

ujetd^er bei ben anberen germanifd^en Stämmen nur at§ öerein^elter 2lu§bruc£ perföntirfien

jCatenbrangel üor!ommt, fei, fo berid^tet Xadtu^, bei ben Statten ^ur altgemein gültigen

SSot!§fitte geworben. 3J?it bem Eintritt in bk 9}iannbor!eit Iä§t fid^ ber ^^atk fein ^aupt==

unb 58artl)aar niadfifen, unb erft bie ©riegung eine§ geinbe§ befreit fein S(ntli| öon biefem,

bem 2)ienft be§ §etbentum§ gemeinten (St)mboI. ,Über g^einbeSblut unb erbeuteten SBaffen

entpnt er bie ©tirn, unb erft je^t glaubt er bie Sd^ulb ber ©eburt be^otitt unb fid^

felbft be§ SSaterlanbeS unb ber ©Itern njürbig. 5)em SEattofen, bem Unfriegerifd^en öer*

bleibt fein ftruppige§ §aar.' 5tud^ einen eifemen 9iing, fügt er l^inju, fonft ein ent=

e^renbeS ßeic^en, (egt ber d^attifd^e ÄriegSl^elb an: gleid^fam eine freittjitlig auf fid^ gc«

nommene ^^effet, öon ber er fid^ erft burd§ Erlegung eine§ ^einbeg erlöfen mu§.

^iernad^ ift e§ ein au§ freien ©tücfen geleifteteS ©elübbe, meIrfjeS ben gelben baju

öeranla^t, fic^ für eine beftimmte Q^it, hi§ jur ©rreic^ung eine§ gemiffen 3ie(e§, ber

Körperpflege abfic^tlid^ gu enthalten. Sn erfter ßinie ^anbett e§ ftc^ um Sflac^egetübbc,

um ber S3Iutrad^e gef)ei(igte, unauffd^iebbore ^ftid^t. 5Die Slutrad^e gönnt feine g^rift, fie

butbet feinen STuffc^ub, fie (ä^t nid^t ßeit, bie ^änbe ^u ttafc^en, bie §oare gu pflegen.

(Ste^t i[)rer (SrfüHung ober ein entfd^eibenbeS ^inberni§, eine geitnjeilige Unmöglid^feit im

SBege, fo Iä§t fic^ ber ba^u Sßerbunbene §aar unb 93art unb bie 9?ägel an ben g^ingem

Ujad^fen, rtöfd^t unb fämmt fid^ nid^t, beöor ber bringenbften ^flid^t ©enüge gefd^ef)en.

SBie bieg oon ben 9)ienfdjen fetber gilt, fo auc^ üon ben nod^ i^rem S3ilbe gefd^affenen

©ott^eiten: 23a(bur§ 9?äc^er Sßati njäfc^t fid^ nad^ ben alten ©bbaliebern (SSölufpa unb

3öegtam§füibl)a) nid^t bie §anb, fämmt fidj nid^t \)a§ ^aar, beöor er be§ 2id§tgotte§

2;öter jum ^olgfto^ getragen.

Kein SBunber alfo, t}a'^ in ber ,33ärenl^äuter'*®id^tung Siegfrieb SBagnerS gleid^

ber erfte ©ebanfe be§ Welt* unb lebenSerfa^renen S3ürgermeifter0 ouf ein ,©elübbe' ol§

Urfac^e ber fc^war^en SSermummung be§ ritterlich freigebigen ^remben fid^ rid^tet: ,ouc^

oon ©elübben fpradjen bie Seut', bie mand^em trübten bie ßebengfreub". <Bo nimmt er

aud^ im oorliegenben gatle ol)ne weitere? an, e? fei ,ein ©elübbe' gewefen, ,ba§ ^um

9^uB @uc^ ätnang: Sud; betrog ne ©eliebte; bo§ fc^mergte @uc§ lang, brum wufc^t S^r

1 SBrüber ®nmm, Äinber« unb ^ougmörd^en III, ©. 188 (2. Slulflabc 1822).
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Suc^ nimmer'. 9Son ,59ärenl§äuterei' au§ ungtücflid^er Siebe ttjei^ mand^e Überlieferung

ju er3äf)len. 2)er jüngfte, in Jüeiteren Reifen befannt geluorbene Bärenhäuter biejer be«

fonberen Slrt rtar ber am 7. 9Zoüember 1908 in einem ®orfe ber ©raffd^aft SQSarmidj^ire

oerftorbene «Sonberling %^oma^ ^arlett. Stl§ junger 9J?ann, fo berid^teten bamalS bie

englifc^en Slätter, öerliebte er fic^ in eine S)orf|d^öne, entbecEte ober eine§ Xage§, bo^

biefe i^m untreu gertorben tüor. (£r fd^wor, fid) niemals »ieber gu toafd^en, niemals

feinen Sort noc^ fein ^aax 3U fd^neiben, nod() feine ginG^i^^äget gu pu^en, unb f)at biefen

©d^lDur bis an fein SebenSenbe gehalten, ©eine 9?äget toaren fd^üe^lid^ artet ßoll lang;

3u Sette ging er nie mel^r, fonbem fd^tief auf einem atten Sofa, unb wenn e§ im SBinter

fef)r fatt würbe, ftellte er baSfelbe fo, ba§ feine gü^e in ben brennenben ^amin l^inein*

fingen. Sn biefer Stellung fanb man if)n am (Snbe tot auf feinem Sager. Sluf biefen

©ebanfen eines ©elübbeS otS ber Urfad^e ber entfteüten (Srfd^einung be§ ^remben fommt

benn auc^ in ber fpäteren (S^ene ba§ Suifel mit ben SBorten gurücE: ,n)är'§ rtal^r, rtaS

ber SSater fjeimlidf) un§ fagte? SBarum ®u fo fd^rtarj, be§ fei ein ^dühht fc^ulb?'

Unb i§re Hoffnung !(ammert fic^ baran: ,ift'§ ein ©etübbe, rtirb e§ 'mal enben' . . .

9?acf) (SnorriS ^önigSbud^ (^eimSfringla) tut ber junge ^önig §aralb ^aarfager ben

iSc^mur, fic^ nid;t e^er gu !ämmen unb ba§ ^aar gu f^neiben, aU bis er fid^ gong 92or»

wegen unterworfen. S'Jad^bem er bieS 10 3ol)re lang burc^gefül^rt, l^atte eS eine fold^e

Sänge, ha^ er eS unter bem ©ürtel in mehrere Quoten fd^Ungen fonnte, weS^alb i^n

feine ^einbe ben ,(Struppigen' nannten. 5ItS fein ©elübbe erfüllt war, Iie§ er fid^ Wä^»

renb eineS ©aftmafjls fein §aar abfd^neiben unb fämmen, unb eS war fo ftfjön, ha^ er

baöon feinen ßunamen Srf)ünf)aor (^aarfager) erhielt. 5Dod^ befd^ränft fid| bie Über*

tieferung äi)niid)tx ©elübbe feineSwegS ouf germanifd^e $ßölter. SluS ber aff^rifd^^bab^«

lonifc^en SSelt ift unS bie Sage öon ber Wegerifd^en Königin SemiramiS befannt, ber

man bie S^Jac^ric^t oon einem feinblid^en ©infaH in bem SIugenblicE überbrad^te, als fie

gerabe mit i^rcr SUZorgentoilette befd^äftigt unb mit i^rer ^aarfrifur ouf ber einen Seite

ifireS ^aupteS fertig geworben war: fie fd^wor alSbatb, bie anbere ^älfte nid^t gu orbnen,

bcüor fie ben ^einb nicf)t überwunben ijaht. S)ie Bezeichnung ,ifabellfarben' für ein

mattes ©eibbraun wiebemm wirb be!anntli(^ barauf gurüdfgefüfjrt, ta^ Königin SfabeUa

Don Äoftilien i^rerjeit in äl^ntic^em 2(nta§ i^r §emb nid^t wed^feln wollte, bis ber geinb

befiegt unb gefd^Iagen ober eine gewiffe Stabt öon i^r eingenommen fei, worüber benn

baS blenbenbe SBei^ i^reS SinnenS feine ^arbe bebenflid^ änberte. ^ Unb in bem beliebten

attenglifc^en Stücf öon ,^erif(eS, gürft öon X^ruS*, beffen teilweifer Umarbeitung fid^

fein Geringerer a(S S^afefpeore nod^ in feiner legten Sd^offenSperiobe unterzog, 2 fd^wört

ber §elb fic^ in SacEteinwanb gu fleiben unb §aupt* unb S8artf)aar wad^fen 5U laffen,

,fo \ö)kd)t es mir auc^ fte^n mag', bis ju bem 5(ugenb(icEe ber S3ermäf)Iung feiner

» ^adi Qnbcren jci e§ bie Xoc^ter ^^iü^jpä II., ^fabeQa Gfora gugenia, getrefen, «ueldEie i. Q. 1601

biefe§ ©eliibbe abgelegt, als i^r ©emo^I, ®rj!)erjog STIbert öon Öftercetc^, ben §afen Dftenbe belagerte; ba

bie (Jinna^mc Don Cftcnbe erft im ^a^re 1604 erfolgte, müfete fie bemnod^ i:^r §embe üoüe 3 ^af)re ^in*

burc^ getragen ^aben. — 2 jjen ©toff baju Rotten bie früf)eren cpifc^en SBearbeiler beä abenteuerreid^en

©ujetä i^rerfeitS htm befannten 6antmelnjer!e ber Gesta Romanoram entnommen.
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neugeborenen fleinen %od)kv, bie er in fremben ^änben äurüdlaffen mu§. S((g er fie lieber»

finbet unb bem S^fimod^uS öerlobt, ha ruft er freubig:

,Unb nun n)itt i<^ ben ^aat\<^mnd,

bcr mid^ fo hjüft entftetlt, gejicmenb fc^neibcn

unb beinern |)Dc^äeitltog julieb bog |)u^en,

hjoran !ein S[Rcffer öierjetin ^a^x& fam!'

Snt eigenttid^en SBortfinn finb bie norbifcf^en ,53erfer!er' ot§ Särenl^äuter gu betrad^ten;

benn if)r 9'Jame i[t au§ ben oltnorbifd^en SSiirtern Berr (S3är) unb ferfr (§emb, Unter*

f(eib) äufammengefe^t. 93er[erfer nannte nton int ffanbinoöifd^en S^orben einen 9J?ann, ber

im ptö^Iid^en SButouSbrud^ fid^ njie ein rafenbe§ Xier gefierbete unb aüe^ nieberfd^tug,

tt)o§ if)m ju nofie fam. 2(udf; in bem firaöen §on§ ^raft flammt in feiner gererfjten

©mpörung efma^ öon biefer S3erfer!ernatur auf, lüenn er fid^ fein 92ad^tquartier üon ben

jfd^äbigen Sauern' erjnjingen Witt, unb tnenn er mit beulen breinfdalagen fottte. 2)a

mon bei norbifc^en (Siegesfeiern fleißig bie 2:rin!^örner teerte, fo gefd^o§ e§ ft)of)t ^u»

toeiten, bo§ einer ober ber anbere ber fü^nen btonben Qt(i)ev in tobenbe S3erfer!ertt)ut

geriet unb bie ©äfte bann onfingen, ^noc^en unb Xrinf^ömer fic^ in§ ©efid^t ju ftfileu*

texn. (Sin großes @aftmalf)t enbete beg^alb nicf;t feiten mit blutigen Äöpfen, SJJorb unb

Siotfd^Iag. S)ie S3erfer!erttjut tt)urbe narf) Sinfül^rung be§ ßl^riftentumS al§ ^eibnifc^er

ßauber bei (Strafe »erboten; bieg beutet auf ben ßufammenl^ang ber älteften jSären»

f)öuterei' mit f)eibnifd^en ^tten. Urfprünglid^ war nad^ bem S8oI!§g(auben biefer un*

tt)iberftef)Iid^e SButanfatt mit SSerWanbtung in S3ärengeftalt oerbunben. SSon einem red^t

breiften, f^öblid^en 9?aubtier biefer Slrt l^ei^t e§ in 9Jortt)egen nod^ in fpäter Qdt fprid^*

ttJÖrtlid^: ,®a§ fann fein d^riftlid^er S3är fein.'

5II§ eine Stbfd^mäd^ung ber urfprünglid^en SSerlnanblung ift bie nad^malige SSorftettung

anjufe^en, tuonad^ fid^ bei ber Serferferwut bie Seibenfd^aft bto§ wie in einem raufd^*

ä^nlid^en ^uftanbe gefteigert unb jugleid^ bie leiblid^e ßraft erp^t 1)abt, fo ba^ bie bo*

oon Sefattenen mitben Slieren glid^en. ,(Sie geraten in tierifd^e SBut, l^eulen wie wilbe

Xiere, fperren ben Sf^ad^en auf unb redten bie ^unge l^erauS; (Sd^aum öor bem 9}Zunbe,

fnirfd^en fie mit ben 3ä^nen unb beiden in i^re (Sd^ilbe; gugleid^ werben fie unnatürlid^

ftarf unb meinen für ^euer unb Sifen unüerwunbbar gu fein, dlad) überftanbenem 5(n=

fatt finb fie um fo fd^wäd^er unb na^egu ööttig fraft(o§; burd^ ?tnrufen bei ifjrem 9?amen

wirb wo^I aud^ ber 3"f*^"b fofort befeitigt, gan^ wie ba§ S3efd^reien aud^ fonft gaube*

rifd^e ober übernatürlid^e SSorgänge unb SSerrid^tungen ftört.'^

SSon Äönig ^aratb wirb ergäfilt, er ^abe in feiner Umgebung eine (Sd^ar bon S3er»

ferfem gel^abt, wel^e Ulf^eb^nor (2öotf§gewanbige) genannt würben. SDie§ füf)rt un§

auf bie weitverbreitete Sßorftettung oon ber gäfjigfeit einzelner ÜJJenfd^en, fid^ burd)

^auberfünfte in ,S33erwöIfe' (= 9J?annW(Jlfe) ju berwanbetn unb a(§ fotd^e Ungel^euer

be§ 9Jad^t§ uml^erguftreifen: entfpred^enb ber S^fantfiropie be§ ftaffifd^en StttertumS, einer

' SSgl. Äonrab SJlaurer, Sie 58ete{)rung bei Slorroegifc^en ©tammeä jum St)rt[tentum , in il^rem

gejdf|i(^tlid^en SBerlauf queHenmö^ig ge{d)tlbert (SKünd^en, ^aifer 1855), 58anb I, @. 105.
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ßronf^eit au§ 2KeIan^oIie, tpobei ber Äranfe nad^t» bationläuft unb mit ber (Stimme

|)unbe unb SBöIfe nac^afimt. Über biefe ^ronf^eit ^aben bie @elef)rten bc§ SKittetatter^

unb ber beginnenben Sfeujeit biete S3änbe üerfa^t. SDer f)eilige Stuguftinug na^m fid^ bie

5reif)eit, bie 2t)fant^ropie für eine ^obet gu r)a(ten, unb ein Äanon be§ ^onäil§ öon

5lnfi)ra üerbammte feierlicf) ben ©tauben baran; tro^bem blieb fie öon ben größten unb

ort^obojeften ^^eologen, öon ben burd^ bie ^äpfte eingelegten Snquifitoren unb ben

©eric^ts^öfen ber meiften europoifd^en Sänber t^eoretijd^ anerfonnt unb Ujurbe ber ©taube

an i^re SBirüic^feit burc^ haS^ Sßerbrennen öerbäd^tiger £t)fantt)ropen aud^ in bie ^rajiä

umgeje^t. S)ie 33ernjanblung in rei^enbe 2iere, S3ären ober SBötfe, beutet ouf otte, öer*

geffene mt)t^ifd^e Se^ie^ungen unb SSerl^ältniffe gurücE, ouf ben attgermanifd^en ©eelen«

glauben, iDonac^ bie ©eele be§ UJÜtenben ßrieger^ in ba^ SBoIfSgenjanb, b. 1^. in bie

©eftatt eines 2BoIfe§ fd^tüpft, rtie fid^ bie ©eeten ber oom böjen S3ijd^of §atto t)on

3J?ain3 oerbrannten 5trmen in 5IJ?äufe tiermanbeln, bie ben O^reöler fogar burd^ ben 9i^ein

fd^tt}immenb oerfotgen, ober ber Äuabe im 9}?ärd^en oom 9Jiad|anbeIbaum in einen Sßogel,

ober bie (Seelen ungtüctlic^ Siebenber aU Stumen ou§ ben ©röbern ber ^oten tierüor«

fprieBen. ^Qu&erfunbige Seute, namentlidj Zauberinnen, fonnten nid^t nur fid^ felbft,

fonbem auc^ onbere, benen fie übet wollten, in liiere öermanbetn.

So treffen in ber SSotfungofaga Siegmunb unb (Sinptti bei i^rem Um^erfd^n^eifen

in ber SBilbniS jnjci ,oernjunfcf)ene' fd^Iafenbe SJJänner an, über benen 2Botf§bätge l^ängen

unb bie burd^ gotbene Strmringe, bie fie tragen, ot§ (Sbelinge öon öomefimer Slbhinft

bejeicfinet finb. @ie legen au§ SSorn)i| bie leeren S3älge an unb 0ermi3gen nun nid^t

me^r au§ i^nen ^erauSjulommen: fie Ijeulen Xük Söölfe unb öerfte^en mecf;felfeitig i^r

@ef)eul, hi§> ju ber Stunbe, ha e§ if)nen befd^ieben ift, i^re ©etoanbungen tt)ieber ab^u*

legen. 2)a oerbrennen fie biefelben unb münfd^en, ha^ fie niemanbem me^r gu Sd^aben

gereichen mögen. (Sie Ratten aber in i^rem unfieilöoHen ßi^ftanb aU SSermölfe mand^e

^elbentat öottbrad^t, unb wenn ber eine öon i^nen einen SBolfSfd^rei tat, fprang il)m

ber anbere bei. 21nbererfeit§ ^atte Siegmunb ben (Sinfiötli einmal fo ^eftig angefprungen,

ba§ er prüdtaumelte, unb i^n oom in bie ©urgel gebiffen.

Seru^t bie äußere SeibeSöernad^läffigung, ba§ 9?id^tfämmen unb 9?id^tbefd^neiben be§

§aare§ in ber oltgermanifc^en (Sitte auf Stac^egelübben ober öermanbten 25olf§bröud§en,

fo tritt e§ uns aber auc^ in ben c^riftlid^^ürd^Iic^en S3orftellung§!reifen entgegen, unb jmor

auf ©runb bei oltteftamentlid^en SfJafiräergelübbeS: ein 9?afiräer mar (Simfon mit bem

SöroenfeH, ein 9?afiräer So^annel ber Xöufer, ber jum unüerfd^nittenen ^auptl)aar me»

nigftenS ein I)ärene§ ©emanb trug, meld^eS bie if)n barftetlenben Äünftler pmeift in ein

gell öermanbelten. S)ie 9'Jac^folger biefer l)eiligen ,S3ären^öuter' maren bie Slnad^oreten

ber lib^fc^en SBüfte unb jeneS ganje ^eer oon SlSfeten unb (Sinfieblem, bie au§ felbft*

auferlegter S3u§e jur Läuterung i^rer (Seelen bie @ntl)altfamfeit fo meit trieben, bo§ fie

nic^t allein irbifc^e ©enüffe, fonbem oud§ bie gewohnte Körperpflege öerfd^mäl^ten. Um*

gefe^rt f)at in ber öolfStümlic^ beutfd^en 51nfd^auung öielme^r ber Xeufel bie D^oHe be§

^erm ber Unreinlid^feit angenommen, unb mer fic^ nid^t täglich möfd^t unb !ömmt,

.^aare unb SKägel ni(^t fc^neibet unb reinigt, auf ben geminnen SEeufel unb §ejen einen
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un^eitdollen (SinfUt^. SSer einen bögarttgen ^obotb nad) Strt be§ SllrounS ober ©algen*

ntännleinS in feinem S)ien[t ^ot, barf fic^ üBer^anpt nid^t !ämmen unb h)ajd§en. S5ie*

fetbe Sebingung fteHt ber STeufel feinen (Sd^ü|tingen für einen gettjiffen — meift fieben«

jährigen — 3^^t'^Qii'^= [tii^^^i ^^^ ,S3ären]^äuter' nod^ üor 3I6lQuf biefer g^rift, fo ift

i^m beffen @eele öerfallen; bleibt er ober leben, fo ift er frei, unb reic^ baju für fein

Sebtag.

2)0^ e§ fic^ hierbei um einen, über bie ©infü^rung bei (5^riftentum§ fortbouernben,

olt^eibnifc^en SßotanSfuIt l^onbelt, beffen ujarb bereite im ©ingang biefeS 5tbfc^nitte§ ge*

bad^t. @e^r eigentümlich berührt in bem SJJärc^en oon ,be§ SteufetS ruhigem Söruber'

ber 3ug, ha^ ber Särenl^äuter ftä^renb feiner SDienft^eit bei bem Steufel bie ,SD^ufi!' er*

lernt \)ahi; fc^on ©rimm bemerft fiier^u, ta^ bie§ eine gor nic^t d^riftüc^e 5tnfic^t oon

ber §ötte fei. 9Kan njirb an Dbin erinnert, ber bie «Sfatbenfunft t)erleif)t, unb bie

7 Sa^re in ber §ölle fönnten bemnac^ al§ eine Sel^rjeit aufgefo^t njerben (ogl. ©imrocE,

2J?l)t^. @. 463). S)er Xeufel ift fc^toarg, weit fc^njorg bie böfe garbe unb gugteic^ bie

ber lic^tlofen Unterwelt ift: ,2JJein 9ieicf; ift, tt)ie befannt, bort unten ein näc^t'geS Sanb.'

SBenn er aber im grünen 'Stod ouftritt, fo erinnert bie§ unmittelbar an ben Säger Sßotan

(SBuotan al§ ,@röniette') unb S3eriranbte§. S)er Teufel erfd^eint Iaf)m unb mit bem

^ferbefu§, toa^ \\d) »ieberum ou§ feiner SSegie^ung gu SBotan erflärt. Umgefel^rt fel)lt

if;m, hjenn er tk ©eftalt eine§ 2:iere§, ^ferb, $8oc!, ©ber ober SBolf, annimmt, gern

ein 5Bein: breibeinige SEiere Werben bann übert)aupt gefpenftif^. ©benfo f)öufig at§ mit

ben atten ©Ottern berüt)rt fic^ ber Teufel mit ben 3fliefen. Sn bem öielbefannten unb

oielgeftoltigen Tläxd)m üom ©c^mieb ^u Jüterbog!, Stpolba ober S3ietefelb wirb er üon

bem Jammer be§ @c^miebe§ ttjeid^ge^ämmert, wie fonft bon X^6rr§ Jammer bie 9?iefen.

SBie bie 9f{iefen betätigt er fid^ al§ Saumeifter oon SBrücfen unb jtiÜopifc^en S3auten ber

Urjeit; wie bie 9?iefen oon ©Ottern unb gelben befiegt unb überliftet werben, fo trifft

i§n ha§ Sog, al§ ,bummer Xeufel' bon ben 3Jienfd^en angeführt unb auSgetad^t ju

werben, — wo^u allerbiugS 9\ein^eit be§ ^ergenS bie erfte Sebingung ift:

,2Bem ein reine§ §er§ warb bef^ieben,

fet)tt er aud^ unb mu§ er irren:

ifiren (ber ßngelj (Segens^Sdtiu^ ^tenieben

!ann ein Sautrer nie berlieren!'
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^a! ®u glänjeft ^eQumftratiU

Dom SDiorgenjonnenjc^ein!

(®er Bärenhäuter.)

ie fagenl^Qfte Überlieferung öom ,Särenf)äuter' leitet un§ im

legten ©runbe auf ben 9J?t)tf)u§ öom ©onnenl^elben jurücf, ber

geitiüeilig einer entftellenben SSerfinfterung unterliegt unb in Qu--

[täube ber (Sntbefjrung, (Sntfagung unb ^ned^tjc^oft gelangt, bie

feine ^aft f(^n)äd;en unb i^n bemäJJenfd^enauge uufenntlid^ mad^en.

'äi§> ber einfa^e ©runb^ug biefer ©t)mboIi! längft nid^t mef)r in

feinem eigentlid^en (Sinne üerftanben toax, tt)urbe ber 3}?^tlju§

bennod^ at§ urolt ^eimifd^er ©taube ttjenigftenl in feiner tiotf§=

tümüc^eu 3?eugeburt aU 9JJärd^en öon Sofir^unbert gu Sß^t^unbert treutid^ über-

liefert.

©§ ift ha^ SBefen be§ SD^t)tf)u§, ba'^ er nid^t öerattet, ha'^ er in biefer feiner ©t)m-

boüf ber öeränberten 5lnfc^auung einer neuen 3eit fid^ anpaßt unb biefe in fid^ oufnimmt,

toie er bie lebenbigen Stnfd^auungen früherer ß^iten in fid^ aufnahm. jSSoHen Xoix\ fagt

ba^er ^Ric^arb SBagner in ,Dper unb 2)roma' (II, 109), ,ha^ Sßer! be§ 2)ic^ter§ nac^

beffen f)öc^ftem benfboren SSermogen genau begeid^nen, fo muffen n)ir e§ ben, ou§ bem

!(arften menfc^Iid^en Setüu^tfein gerechtfertigten, ber ^ufd^auung be§ immer gegenmärtigen

ßebeng neu erfunbenen, unb im 2)rama jur üerftänblid^ften SDarfteltung gebrad^ten 3J?5tf)u§

nennen.' 2Bie bie ©timbolif biefe§ SK^t^ug fo reic^fiattig md) ollen Sflic^tungen
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fid^ funbtut, fo fann fic im gegebenen ^aüe feljr tt)of)( aud^ auf ben fd^affenben Äünft«

ler felbft belogen werben, bem e§ iebeSmoI jd^njer genug gemad^t njirb, ber lebenben

äJJitnjelt fid^ feinem SSefen nad§ tlax unb beutlid^ gu be!unben, ha er gerobe in ber

^eriobe, njo ba§ ©eftirn feinet @d^affen§ am ^ellften unb !räftig[ten teud^tet, biefer 9Kit*

mit einjig burd^ bie re^enfierenben ,9^u§= unb SDrecEteufeld^en' unferer löblid^en t^eatraüjd^-

mufifalifd^^Iiterarifd^'fritifc^en Öffentlid^feit öorgeftellt unb obgeftempelt ^u ttjerben pflegt

unb borum fef)nlid^ft nod^ jener erlöfenben Siebe öertangen mu§, bie fo ^eHfid^tig toäre,

bQ§ jburd; n^iberlicf; efle ©eftalt fein njaf)r ©efic^t fie fö^'
^.

©el^en mir ^iernad^ auf ben 2J?t)tf)u§ oom ,S3ären^äuter' in feiner ©igenfd^aft al^

©onnen^elb be§ näheren ein.

2)ie mt)tf)ifd;en Überlieferungen ber europäifd^en S^ölfer über ben ©onnenl^etben fiaben

nad^ ben (Srgebniffen ber einbringenbften ©agenforfd^ungen unferer 2^age augenfd^einlid^

einen gmiefadjen Urfprung. 2)ie eine biefer, in allen erbenfUd^en ©eftalten öariierten

Überlieferungen, bereu ®runbtt)pu§ fid^ in ben ^Ujölf STaten be§ §erafte§ ouSprägt, fonnte

i^rem tüefentlid^en Su^alte nad^ nur im ©üben entftel^en unb fül^rt am legten (Snbe auf

oltbob^tonifd^en Urfprung gurücf. 2)ie gmölf Slaten be§ ^era!Ie§ weifen auf bie 2Ban»

berung be§ @onnenf)eIben burd^ bie jwölf ßeic^en be§ 2^ier!reife§. Sn S^orbeuropa wäre

it)re (Sntfte^ung fd^on burd) bie lang anbauernbe 9Jiorgen» unb Stbenbbömmerung einfad^

unmöglid^ gemefen; Wie aud^ jene SBanberung felbft, obwol^I in jebem ^alenber oer*

jeic^net, bei un§ im ^Jorben niemals fo oolfstümlid^ geworben ift, wie in ©ried^entanb

unb Stauen. ®er bem ©üben fo eigentümlid^e, faft plö|lic^e Übergang oon ber 0Jad^t

jum SEage, unb öom Xage jur SfJad^t, erteid^tert bafelbft bie unmittelbare 93eobad^tung

unb SBaf)rnef)mung beffen, weld§e§ ©eftirn am f)eutigen SEage on bem ^la^e ftanb, wo
jc|t bie @onne ftra^tenb fid^ erf)ebt, be^iefiunggweife an bem Drte, wo fie unterging. 3)ie

gleiche aftronomifc^e Xatfac^e !ommt bem Sewo^ner be§ S^Jorben^ !oum gum S3eWu^tfein,

gefc^weige benn gu einer Slnfc^auung, welche fräftig genug Wäre, um barauö eine mt)t^ifd^e

SSorfteltung üon fefter 2lu§prägung unb lebenbiger SBirfung auf bie @inbilbung§!raft ent*

ftel^en ju laffen.

S)afür tritt nun aber bem, in bie gried^ifd^e §eraf(e§foge übergegongenen, (Sonnen»

mt)tf)u§ ber fcmitifd^en Äutturoölfer — noc§ ben Sßorten Saru§ ©terne§ in feinem üiel=

genannten, neue ^erfpeftioen erfc^tie§enben Suc^e ,2;uigfotanb' — eine ,ganä eigentlich

norbifd^e ©onnenfage oon me^r bramotifd^er Prägung' gegenüber: bie S)id^tung oon

bem befämpften unb erft nadj manchen 92ieberlagen fiegreid^en (Sonnengott, ber jeitweife

in ©efangenfc^aft, 5Ib^ängigfeit unb ©ienftbarfeit jener 9Käc^te ber ginfterniS gerät,

Wetd^e im fernen 9?orben ober aud^ in ber Unterwelt fiaufenb gebadet werben. 9?ur otI==

mä^Iid^ finbet er bie atte ^-aft wieber, befiegt bie lauernben feinblic^en 9J?äd^te unb fteigt

ou§ SSoÜenbunft unb ®un!el^eit neu erftraf){enb am (Sommer^immel empor. SDiefe ©eftalt

be§@onnenmt)t^u§ iftpgleic^ bie m^t^ifc^eSSorfteüung, bie fic^ imäRärc^en üomS3ärent)äuter

im 2)ienfte ber ^öüe unb be§ S3ef)errfc^er§ ber Unterwelt fo broftifc^ au§geprögt finbet.

1 a?gl. ^terju bog SBortuort jum brüten SBanbe unfere? SBerfeg ,3)o§ Seben SRic^orb SßJognerö', 4. Slufl.

1905, 6. III.
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üöärenl^äuter'iStubien.

i,rcncn tt)ir nun in 2SaI)rf)eit quc^ bei ben füblid^en ^utturnölfein SuropaS auf

©onnen-' unb :3cif)re§5eitenjagen, bie auf eine geitoeilige ©c^njüd^ung unb Sebrüdung be§

Icurf|tenben @eftime§, eine finftere unb bämonifc^e SSermummung be§ ©onnenf)eIben ^in»

beuten, fo wirb — nac^ ber 5lnna^me be§ ebengenonnten Q^orfd^cr^ — ber begrünbete

5ßerbac^t entfielen, i>a% bieje <Sagen3üge in präl^iftorifd^en 3^^^^^ ou§ Säubern ein«

geroanbert finb, Xüo folc^e ^erioben üermiuberter Äraft be§ fiimmlifd^en ßid^t« unb

SSärmejpenberS ben Sewo^nern bei tt)eitem enipfinblic^cr füf)Ibar tnurben, aU bie§ in

jenen füblic^en ©egenben ber ^^^all war. |)ier^er getjören äunöd)[t bie (Sagen öon ber

®ienftbarfeit be» StpoHon unb §eraf(e» bei Slbmet, Saomebon unb @urt)ft^eu§. 2)iefe

im ©üben jo unoerftänblic^e, öon if)ren bid^terijdjen ?tu§bilbnern oft fünftücf) motioierte

Überlieferung öon ber ©efangenfc^aft unb 2)ienftbar!eit ber ©onnen« unb «Sommergott*

f)eiten ift im 9torben, wo fie monatelang mad^tloä finb, ein wofilbegrünbeter unb eben

barum tiäufig tt)iebcrlet)renber 3^9- >^iß enblofen uorbifd^en SBinterabenbe muffen aU

eine, bie 2J?t)tbenau§fpinnung öorjugSlüeife begünftigeube ©elegen^eitSurfad^e mit in Sfied^«

nung gebogen ftierben, unb c§> fann nur al§ ein natürliches Ergebnis biefer langen, am

^erb= unb ©panfeuer t)erbrad)ten SBinterabenbe erfd^einen, wenn bie norbifd^e S)ic§tung

an büfteren QJötter* unb §etbenfagen reid^er geworben ift, al§ bie irgenbluelc^er anberer

fiänber.'

2)ie näd^ftliegenbe SrKärung biefer SJZtit^en^üge bei einer ^auptfädf)tid^ öom ©rtrage

ber Sagb lebenben, mancherlei kämpfen au§gefe|ten Seöölferung mu§ barin beftef)en,

boB ber (of)neI)in, aU ^tiegsfietb ober Säger, mit ^feit unb Sogen auggeftattete) ©onnen*

gott einen großen Sagb= ober Äriegä^ug in weite fernen unternimmt, wobei bie öer*

(affene öattin Ijeiße ^iränen um ben, bie §eimfef)r öer[äumenben ©atten üergie^t. Sn

ben (Sagen beS fpäteren 9JiitteIaIter§ treten bafür ^eu^jüge ober ^ilgerfaf)rten in§ ^d'

lige 2anb ein. 2(n SSinterabenben, wie bie eben anbeutenb ausgemalten, »ererbten fid^

biefe ßr^ä^Iungen oon 9Jiunb gu S[Runb, öon ®ef(^Ied^t §u ©ef^Ied^t; fie brangen aber

auf mancherlei SBegen auc^ bis in ben Süben, unb e§ ^at mancf;eS für ficf), an^unefimen,

boB felbft eine, in atl if)ren Sinjeltieiten fo burd^gebilbete, reic^ auSgeftottete 9JJt)tf)en'

oorfteßung, wie bie ber Cb^ffee gugrunbe liegenbe, in if)rem urfpriinglic^en einfachen

fieim ebenfalls auS norbifd^en ©onnenfagen l^eröorgegangen fei.

5luf ber anberen Seite lä§t fic^ nic^t öerlennen, ba§ ein großer %ni ber l^ier^er ge=

porigen Qü^e, ftatt auS ben ©egenfä^en öon SBinter unb Sommer, auS ben entfpre^

c^enben @egenfä|en öon 2ag unb ^ü6)t fic^ erflären Iie§e, wop baS §inabtaucfjen if)reS

gelben in bie Xiefen beS §abeS, ober fein Sßerweifen bei ©ijttinnen ber Unterwelt, wie

ber Äalijpfo ober ber gauberfunbigen ßirfe, reid;Iidje SSeranlaffung gibt. S)aS im SBeften

am fernen ^ori3ont öerfrf)Winbenbe öeftirn beS XageS mu^, beöor eS im Cften gu neuem

ftra^lenben Seben wieber auftaucht, bie SBeiten beS unterirbifc^en ^otenreic^eS burc^-

meffen ^aben, unb bie l)ef)lenbe unb öerbergenbe ©öttin ^att)pfo, fo lieblic^ unS auc^ it)r

SSot)nfi| ausgemalt wirb, entjpricf)t rein lautlich genau ber norbifc^en XobeSgöttin §e(

unb ber inbifc^en ^äli. Sn biefem Sinne mac^t Ctto Seecf in feinem ißuc^e über bie

jCueHen ber Dbt)ffee' (SSerlin 1887] auf ben c^arafteriftifc^en Umftanb aufmerifam, \)a^
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n. S)er 93ärenf)äuter al§ (Soitnen{)eIb in 9J?^t^u§ unb S^iärd^en.

Dbt)ffeu§ im fernen Söeften in bie Unterttjelt einfär^rt unb am 9J?orgen öon Dften ^er

toieber l^eimfel^rt, olfo in ber Unterwelt öon SBeften nad) ülkn gefteuert tüixb. ,S)er

§e(b', fo jd^reibt er, ,ber auf einer Snfel be§ fernen 2Beften§ in ben Firmen ber SSer*

bergerin öerfd^minbet unb bie Unterwelt burd^jd^reiten mu§, um öon Dften (St§e§protien)

l^er in fein |)errfd^Qft§gebiet gurüdfe^ren ju fönnen, ift fein onberer al§ ber Sonnengott,

©eine Öiattin, weld^e bie einfamen 9?äd^te fern öon bem geliebten 9JjQnne trouernb burd^-

töac^t unb i^r gtänjenbeS ©efpinnft immer wieber webt unb gertrennt, ift ber 3J?onb mit

feiner tred^felnben (Scheibe. ' 2)q^ er in ber entfteflenben ©rfc^einung eine§ p^Iid^en

S3ettler§ l^eimfe^rt unb öon feiner in aüen ßeibenSproben treu befunbenen Gattin erft

erfannt wirb, nad^bem er feine früf)ere ©eftolt angenommen, ftimmt wieberum gur S3ären*

^äuter=9Sorftettung. 5öto§ für feinen, bem «Sterben nofien treuen §unb 5(rgo§ war feine

2;äufc§ung möglidf;: er ^at feinen §errn tro^ oüer (Sntftellung mit bredfjenbem S31i(f er»

fannt unb begrübt.

5Die oltinbifd^e 2)id^tung fennt ^'md ber Dbt)ffee öerwonbte 9)?t)t]^enübertieferungen

:

bie 9?aIa§=(Spifobe beg SKal^abl^arota, unb bie @efdf)ic[)te be§ ^önig^fo^ne^ 9tama, ber

nod^ gafilreid^en Prüfungen unb ?lbenteuern feiner freiwillig auf fic^ genommenen S}er=

bonnung fid§ mit feiner, if)m injwifd^en geraubten, Gattin Sita wieber öereinigt. SDie

Sage öom Sf^ifd^ab^erfönig 9^ala§ l^at and) noc^ ben ßug mit ber Dbt)ffeu§fage gemein,

^ci^ ber §eimfe()renbe feiner ©attin ebenfalls in entfteUter ©rfd; einung, in ber bämonifc^en

SSermummung frembcr 9J?i§geftatt, mit braunroter @efid^t§farbe entgegentritt unb fein

eigenes urfprünglid;e§ SluSfef^en erft bei biefer S3egegnung wieber annimmt. Unb biefer

festere Quq fe^rt in ben SOiärd^enüberlieferungen aller Stationen in ben mannigfad^ften,

abweid^enbften SSarianten immer unb immer wieber. Sßenn ber Sonneul^elb in ba§> 9?e{d§

ber bunflen ^af)Xi^tit eintritt, öerfd^winbet bie fonft i^m eigene @eftoIt be§ fdfiönen

Süuglingä ober gtänsenben ^ringen. @r ftirbt nid^t, ober er öerfteibet fic^ in eine anbere,
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^öfelic^c, abfc^rerfenbc, ungel^euerltd^e ©eftalt. S)ie leuc^tcnbe unb erleuc^tenbe ©onne

öcrliert, trenn fie in finfteier 9?a(^t ju fd^einen auff) ort, ober njöl^renb ber bunflen 3af)re§=

I)älftc im Sann ber ^infterniS ftefit, it)re ftral)lenbe ^rad^t: ber fd^öne, ftarfe, gejunbe

®onnen{)cIb wirb ^ä^Iirf), njenn unter biefem (SinfluB fein ©lanj batjinnjcid^t. ®r er=

fc^eint in ben Varianten ber f)ierf)erget)örtgen SRärdjen unb Sagen entweber aU gelähmt,

öernjunbet, gebunben, ertrunfen, ober at§ geblenbet, ber ©efifraft üerluftig. ^cr gelähmte,

ertrunfene, gebicnbete, ober in einem SBalbe begrabene ^elb wirb üerftänblic^, n}enn man

i^n auf bie ©onnc be^iefit, njeld^e fid^ ben 58erge§ranb tjinabftür^t, in ben Djean f)inab*

taucht, oon ben Sanben be§ ©unfein gefeffelt n^irb ober fid^ oor unfercn 5öU(!en im

nöc^tlirfien Söalbe oerbirgt. SDer fd^öne ^rinj nimmt oft SEiergeftatt an, etwa bie eine§

abfc^recEenben Ungeheuers, unb nur bie Xreue eine§ SSeibeS fann i^n auS bem (Jlenb

befreien. Dber er trägt eine ©fetS^aut, ein SBoIfg« ober iöärenfell, je nad^ ben flimo«

tifc^en SSer^ältniffen, unter benen bie ©age ober bo§ 9J?ärd^en entfte^t.

©et)r {)äufig wieberl^olt fic^ in ben (Sagen unb SWörc^en aller ßonen ha^ ÜKotio oon

brci 2;öd^tern, entWeber eineS reid^en 9J?anne§, ober einel berfd^ulbeten, weld^em ber

,99ärent)äuter' au§ ber 9?ot {)ilft, ober fur^weg eine§ ^aufmonn§, ober einer SBitwe, bon

benen bie jüngfte ©tanbfjaftigfeit genug befi^t, um bie ©ntjauberung gu öoßbringen.

Offenbar unb fianbgreiftic^ l^onbelt e§ fic^ bei biefen brei Xöd^tern nid^t um beftimmte,

inbiüibualifierte SfJaturgeftalten be§ SK^t^uS; oUe fold^e Deutungen fjaben fid^, wo fie

etwa oerfuc^t würben, ftetS al§ fünftlid^ erwiefen. §ier f)ört eben ber einfädle ©runbgug

be§ aJZt)t^u§ auf unb ba§ SlJJärcfien ober bie (Srgötitung beginnt; bie bid^terifc^e ?tu§«

geftattung be§ rein menfcf)lic^en SSorgange» tritt in \i)X SfJec^t. S)iefer anfd^auüd^e, rein

menfc^üc^e ^ßorgang »erlangt ^u feiner fpred^enben, unmi§oerftänbIid^en ®euttid^!eit eine

9Jie^rf)eit ber f)anbelnben ^erfonen, einen ^ontraft, eine S[RannigfaItig!eit, eine Differen-

zierung ber 5f)araftcre, einen auSbrucESöoIIen ©egenfa^, für beffen Äunbgebung jwei ®e»

ftalten ju wenig unb — au§ ©rünben ber Überfid^tlic^feit — i^rer öier ju oiet wären.

Sluf äwei gefallfüc^tig eitle, mitleibSlofe, f)artf)ergige ©c^weftern !ommt eine aufopferung§=

fä{)ige, bie ßrlöferin au§ bem ^auberbann: fie Iä§t fic^ burd^ ben entfteUten SInbticE be§

Seibenben nic^t abjc^recfen
; fie gelobt unb waf)rt i^m bie Streue. 5tud^ bo§ e§ oon brei

©c^weftern gerabe bie jüngfte ift, in welcf;er fic^ bie ^aft be§ 9Jiitteib§ unb ber Xreue

bewährt, ift ein ganj reinmenfc^Iic^ tt)pifc^er ßug; ganj ä^nlic^, wie un§ in anberen

ajiärc^en ber ©onnen^elb felbft wieberum aU ber jüngfte öon brei Srübern erfc^eint:

wof)I and) aU ber Unpraftifc^e, ber Äinbifc^e, ber S)ümmüng, ben ta§> ^arte Seben noc^

nic^t abgefc^Iiffen unb ber bemnac^ au§ genialer Äinblirf|!eit f)erau§ ^anbelt.
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III. 5)er !Ring als (Erfennung55ci(^cn.

©ie^ ^ier biefen Sting, in ätuei \\t er geteilt;

QäV \d) bie plfte SDir, trügft S)u fie brei Saläre,

ba& baä ®olb itid^t blid^': öon mir ber 58ann bonn tuid)'.

(2)er Bärenhäuter.)

ie S)ic^tung be§ ,S8ären^äuter§' ift in Begug auf i^re m^t^ijc^e

©runbloge tuie ein «Strom, in ben fic^ öietertei Säd^e ergießen.

(£r!ennen tt)ir in biejer mt)t{)i[c^en ©runbtage beutlic^ ben nac^

langer Snfa^rt au§ ber Unterttjelt Ijeimfe^renben ©onnen^elben,

tüie er in jofitreic^en öern)anbten (Sagen, u. a. auc^ in ber Obtiffeng-'

jage, fic^ funbgibt, nnb in ber, bie einjamen md)k ^inburc^ in

auäfjarrenber Xreue i{)n erwartenben Siebenben bie 3Jionbgöttin

:

fo nimmt n}ieberum in einer ganzen S^tei^e anberer Überlieferungen

ber 9iing al§> (ärfennunglseic^en ber 6eiben getrennten ßiebenben eine ^eröorragenbe

©teile ein.

5Der Bärenhäuter be§ ©rimmfc^en SO^ärc^en§ bricht bei feinem «Scheiben einen 9?ing

mitten ent^niei unb gibt feiner S3raut bie eine §älfte, bie anbere bel)ält er bei fic^. ,3n

il^re §ä(fte aber fc^rieb er feinen S^Jamen unb in feine §älfte fc^rieb er i^ren 9Jamen, unb

bat fie i§r ©tue! gut aufaubewa^ren.' %B er bei feiner SBieberfe^r al§ fc^öner

Ärieggmann mit ber S3raut allein ift, t)oIt er ben falben 9iing fierüor unb ujirft i^n

in einen S3ec^er mit 333ein, ben er i^r über ben Xifc^ reid^t. Sie nimmt i|n an, aber
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qI§ fie getriuifen fjat unb ben Ijolbcu 9iing auf bem ©rimbe liegen finbet, ba fd^Iägt

i^r ba§> ^ex^. ©ie f)o(t bie anbere §ätfte ^eröor, bte fie ,Qn einem $8anb um ben

^oI§ getrogen', unb e§ geigt fid;, ba^ beibe Xeite üonfommen gueinonber paffen.

Unter ben (SrfennmtgSgeid^en ber olten ©agen öom (Sonnenf)eIben fpielt ber geteilte

JRing eine bei aller 9Serfd;ieben^eit ber @in!(eibung immer toieberfef)renbe 9f?oIIe. @nt*

ttjeber ^anbelt e» ficfj um einen, in jmei 9?inge augeinanberjunetimenben S)op|)etring, öon

bem jeber einzelne STeit für ficf) aU S^ting getragen tüerben fann, ober um einen in gmei

%cik burd^fd^nittenen ober jerbrod^enen einfad^en 0ting, tüeld§e§ le^tere bie ältere, ur*

fprünglid^e ©eftaltung ju fein fd^eint, ober bie Strt ber Sieitung be§ 91inge§ Bleibt bafjin*

gefteHt. (So in ber ©age üon §einrid^ bem SiJmen, ber nadf; fiebenjäfiriger ?Ibtüefen^eit

in feine ^eimat 3urü(f!ef)rt unb feine ©attin, bie i§m fo lange bie Streue bema^rt, nun

enblic^ — taut getroffener SSereinbarung mit bem fd^eibenben (^emal^I — im Segriffe

finbet, ber SBerbung eine§ anberen ©e^ör gu geben. S)a nimmt er ,einen S^ting üon

@oIbe, ber in gwci STeiten tüar; in ben Sedier warf er ifjn botbe imb ]^ie§ ben S3ed§er

!(ar tragen gur gürftin milbe'. ^ie ^errin erfennt i^n auf ben erften S3Iicf:

®er 9?ing ift in ätoei $:eilen: jur ^älfte gab i^n mir

ber ^err bei feinem ©d^eiben; ad^ ©ott, fäf)' id^ if)n {)ier!

3:ät i^n in ©tüde fd^neiben — ha^ ift gemi|ti(f| ma^r —
ba er tion mir fotit' fd^ciben; ift länger benn fieben ^a^v.

,©oIIt' i6) nid^t mieberfel^ren auf biefe§ $aufe§ ©aot',

fprac^ ba mein ebler ^erre, ,fo nimm einen anberen ®emat)t.*

3af)Irei^e beutfcfje ©agen berid^ten öon einem gelben, ber lange ß^it in einem fernen

fianbe, gemöfinlic^ im Drient, n}ei(t. ©eine jurücEgelaffene ©attin pit it)n für tot unb

toitt fid; mit einem anberen uermäfjten; ba fef)rt ber STotgeglaubte gurüdE. Unter biefen

nimmt bie foeben erttjä^nte üon ^einrid^ bem Sömen n^egen if)rer SSoIIftänbigfeit bie

erfte ©teile ein. SDie in 3)?a§mann§ S)en!mälern abgebrucEte ältefterreid;bare SSerfion

berfelben fpridjt freilid^ gang allgemein öon einem ^^ürften üon SSrauufd^n^eig, nidjt gerabe

üon ^einrid; bem Söttjen. Slber fie enthält ben mertn^ürbigen, ouf f)o^e m^tf)ifd^e Sltter»

tümüc^feit f)imüeifenben Quq, ba^ er nad^ üieten Slbenteuern im fernen Drient unter ba^

ttJÜtenbe §eer gerät, wo bie böfen ©eifter i^re SBoIjnung l^aben. 2Bie er gu ben ©einigen

3urüdfef)rt, fte^t er ba, mit langen paaren umfjangen, at§ ob er ein ttjilber Süionn

njäre. SfJiemanb erfennt ii^n, auc^ feine ©attin nidit. 5n§ biefe i^m nun bei bem |)od^«

5eit§maf)Ie gu trinfen gibt, (äfjt er ben falben $Ring in ba§ ©la§ fallen, morauf fie i§n

ujiebererfennt unb um SSergeif)ung bittet.

5((§ fernere f)ier^ergef)örige Sage !ommt bie burd; (SäfariuS üon ^eifterbad^^ über*

lieferte üon ©erfiarb üon §o(enbad^ in 93etrad^t, in n^eld^er ebenfaflä ber S;eufe( eine

9tolIe fpielt. S)a @er(;arb befd)toffen f)ot, nad^ Snbien gum ^eiligen X^omo§ gu wallen,

gibt er feiner gurüdgebliebenen ©attin bie §ä(fte eines 9tinge§ unb erlaubt i^r, menn er

in 5 ^a\)un nic^t t)eimgefe^rt wäre, fid) neu gu üerf)eiraten. 9Jiit §i(fe be§ STeufetS

1 Caesarii Heisterbacensis Monacbi Dialogas. Ed. Strange, Coloniae 1851.
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fommt er gerabe nod^ jur rechten Qdt lüieber jurüc!: er tritt ftitb QuSferjenb (sicut

barbarus) in fein §au§ unb wirft feiner ©ema^lin bie §älfte be§ 9fiinge§ in i^ren

93edf;er, n)oranf biefe i§n er!ennt unb ben neuen SSerlobten entläßt, hieran fd^üe^t fid^

ha^ 93oIf§üeb oom eblen 9}?öringer, bog in feineu ^auptjügen mit bem Siebe öon ^ein»

rid^ bem Sömen übereinftimmt; and) er überrafcfjt feine O^rau, al§ fie foeBen fid^ mit

bem ^errn öon 9?eifen öermä^Ien miß, beffen Db^ut fie anöertraut mar. 51I§ un=

befannter ^ilgrim erhält er öon i^r an ber ^od^^eitStofet einen golbenen Sedier öor*

gefegt: ,brin fdfjenfte man ben Waren SBein, in ben ber ebte 3J?öringer öon ©olbe fen!t

ein ^lingetein''.

Sn onberen Überlieferungen nimmt, ftatt Snbien§ ober be§ getobten Sanbe§, Ungarn

bie (Steüe ber fernften Sauber be§ Drient§ ein. ®er ©raf öon S3ud§^orn, al§ §elb einer

fd^mäbifc^en Sage, ou0 bem ©efc^tedf^t ^ar(§ be§ ©ro^en unb mit einer IJJid^te §einric^§

be§ SSogetftefler§ öermä^It, gie^t in ben ^rieg mit ben Ungarn, mirb aber öon ben

g^einben gefangen genommen unb !e^rt narf; langen iSa^ren in ^gerlumpten Kleibern' in

feine S3urg jurücE, mo er erfannt mirb unb fid^ mit feiner ©ema^Iin mieber öereinigt.

Sa, öon ^arl bem ©ro^en felbft mirb eine ä^nlic^e ©rsä^Iung berichtet: um bei feiner

fftndte^x au§ ber ©efangenfc^aft in ben S)om ju gelangen, mo bie Äaiferin foeben einem

anberen ©emal^t angetraut merben foll, mu^ er unter bem Xore burc^friec^en, moburd§

feine Kleiber gerriffen unb fd^mu^ig merben, ma§ er aber nid^t ad^tet. (Seine ©rfd^einung

erregt guerft (Sd^recEen, bonn mirb er er!annt unb freubig begrübt. 2)ie gotifd^e ©age

öon S)ietrid^§ SBaffenmeifter, bem alten ^ilhthxanh, lö^t biefen 30 ^a^re taug in ber

SSerbannung unb auf fernen ^rieg§äügen leben. S3ei feiner ^eimfel^r l^at er an ber

©renje feinel $Rei(f;e§ mit feinem, inältiifc^en ermad^fenen ©ol^ne ^abubranb 5U fömpfen;

er überminbet biefen unb mirb öon i^m gu feiner öerlaffeuen ©ema^Hn Ute gefüfirt, bie

il^n nic^t er!ennt. (Sie reid^t i§m einen Sec^er Sßein: in biefen Söec^er Iä|t er ;ber lieb*

ften O^rauen fein öon ©otb ein 9^inglein fin!en^
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Slfle biejc gelben fef)ren öenrilbert, mit ftnippigem §aar unb S3art, in übel juge*

richteten, serlumpten unb bejd^mu^ten ©enjänbern üon i^ren QüQtn jurürf, unb fetbft

^ilbcbranb oergleid^t fic^ feinem @ol^n gegenüber, ber in blanfem |)arnifd^ öor i^m f)ält,

mit einem alten ^effel auf bem ^üd^enf)erb : njer fidj an il^m reibe, muffe e§ fic^ gefallen

laffen, oon i^m beruht ju werben. @r ift ber ältefte, germonifd^e Särenf)äuter, ber

ältefte ,9?u§ige' ber beutfc^en Sage. ®ef)ört biefer 3"S '^^^^J ^^\^ ^^^ jüngeren §ilbe=

bronb^Iiebe on, fo ift er boc^ offenbar e^t unb urfprüngtid^, Xük fo oft in jüngeren,

ober tt)0^1er{)altenen Überlieferungen. 2Bir erfennen in all biefen, beliebig ju t)ermel^=

renben ©agen^ügen eine gemeinfame mt)tl^ifd§e Unterlage, beren urfprünglid;e t^affung

bie ift: ber ©onnen^elb oerlö^t feine ©ottin unb oermeitt eine 9?eif)e öon Sauren

in ber Unterwelt, fflad) einer olten ftimbolifd^en 5lnfc^auung finb biejenigen, \vdd)c

in ber Unterwelt geweilt f)aben, fo entfteüt, ta^ bie S^rigen fie nic^t wieber erfennen,

entwebcr bla| unb fa{)I ober fo gealtert, ba| ifjnen |)aar unb S3art bi§ jum ©ürtel

reichen.

©ine fc^wäbifc^e (Sage, bie ben ©rafen Hubert öon ßolw gum |)etben I;at, l^ebt nic^t

fo fe^r bie weite Entfernung feiner SSanberung (Snbien, ^aläftina, ober minbeftenS

Ungarn ober ta^ ^unnenlanb) ^eröor, aU ba§> SDienft» ober Slb]^ängigfeit§t)erf)ältni§.

©raf ^ubert wanbert nämtic^ in fc^Iec^ter ^leibung nac^ ber ©d^wei^ unb oerbingt fic^

in einem ®orfe aU ^irt. SBer benft f)ierbei nic^t an StpoIIon, ber aU §irt im

5^ienftbarfeit§t)erf)ältni§ bie gerben be§ SIbmeto§ ober Saomebon weibet? 5lt§ ©raf

§ubert nac^ Äalw prüüefirt, ^ätt feine grau foeben mit einem anberen ^oc^seit:

er erbittet fic^ oon i^r einen S3ec§er SBein, löfet in biefen feinen gotbenen fRing

fallen unb le^rt in fein ®orf ^urücf, wo ha^ 95ie^ i^m wieber anöertraut wirb.

Sieben Sa^re öerbringt auc^ in ber normannifd^en ©age ber §en oon 93aquebiIIe, ber

einen Äreujjug mitgemacht, in ber ©üaoerei ber ©arajenen: bei feiner |)eim!e]^r gibt

er fic^ feiner ©emat)Iin, bie i^n für tot t)ä(t unb fic^ eben wieber »erheiraten will, burc^

bie §älfte eine§ 9tinge§ ju erfennen, beffen anbere §ätfte er bei i^r gurücfgelaffen fiatte.

Sine fel)r merfwürbige g^ffi^^Ö W ^^^ B"9 öon bem, in gwei ^eite geteilten, 9?inge

in einem eftnifc^en SiJiärc^en gewonnen.^ 2)er föniglic^e S3ater eine§, al§ ßinb burc^

eine böfe |)eje geraubten unb im Süngling§olter wiebergefunbenen ^ringen, will feinem

@of)ne nic^t geftatten, bie fc^öne ®ärtner§toc^ter gu l^eiraten, welcher biefer wö^renb

feine§ ^eimatlofen Umherirrend Siebe unb Xreue gelobt §at. Sr gerfc^lägt ba^er, um

i§re SSerlobung rücfgängig ju machen, ben SSerlobung^ring mit fc^arfem ©c^wert in

jwei ©tücfe. 92ur wenn bie beiben §ölften be§ 9linge§ gur rechten ^^it oon felbft fo

ineinanberwac^fen, ta^ fein Stuge bie ©teile entbec!en fann, wo er burc^fclinitten war,

Witt er glauben, ta^ ©ott fie für einanber gefc^affen. SIlS fic^ narfi oerfc^iebenen

5tbenteuem ber jungen Seute bie beiben ^ölften il)re§ ^iingeS in ber geforberten

SBeife oereinigen, ^ot il)r 3D^iBgefcf)ic! ein önbe; fie heiraten fic^ unb leben glücflid^.

2)em Dringe be§ eftnifc^en 3)?ärc^en§ entfpric^t in einem toSfanifc^en ein ^aUhanh,

> enthalten in ben .gpnifc^en SKärd^en, aufgeäeid^net öon 5riebri(^ ^eu^wolb, aug bem gftnijd^en

übcrje^t Don g- Sötte, mit Stnmethingen öon Sl. ©c^iefner unb % fohlet' (^otte 1869).
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m. 2)er 3ling al§ ©rfennung^äeid^en.

bcffcn eine §älfte bie Sraut bem SSerlobten überreid^t. ®q§ junge ^oar öerltert ein»

onber; i^r SBieberfinben unb @r!ennen finbet ftatt, al§ bie bciben Steile be§ ^atSbonbe^

fid^ bereinigen.

S)er S3raud^ be§ 9Sertobung§ringe§ ^t einen m^tl^ifci^en Urfprung, ber il^n unmitte^

bar 3ur @oge öom ©onnen^elben in Jöe^iel^ung fe^t. S)ie ©onnen*, junjeilen ober oud^

hk aJJonbjd^eibe, i[t ber 9?ing, njelc^er ba§ f)immlijc^e QkW^'- ober (Sfiepaar eint. Slud^

Dbin§ 9ling ^rQupnir (STröpfler), oon lüeld^em in jeber neunten S^od^t orf;t ebenfo jd^were

©olbringe abträufeln, ift ein öerfd^ieben gebeutete§ Symbol, be§ Züq- ober 9Zad^tgeftime§,

ber (Sonne ober be§ 9JJonbe§. 2)er in ber SJJitte burd^^auene 9?ing ift bie, in bie jwei

^älften be§ gu« unb abne^menben 9Konbe§ geteilte 9Konbfd§eibe, bie fid^ jur SSoü«

monbjeit ju ungetrübtem, l^eltem @Iüc! ber fiiebenben öereinigen, hJö^renb bie finftere

^eriobe be§ 9Jeumonbg bie ßeit ber Trennung unb (Sntfagung für beibe Xeile bejei^net.

SBof)( l^ot e§ 9}?t)t§enforfd^er gegeben, bie, h)ie &. üon ^»al^n in feinen ^Sagn^iffen^-

fc^aftlid^en ©tubien' unb nad^ i^m D. @eec£ in feinen ^Quellen ber Dbtiffee', auf

ben Umftanb l^inujeifen, ba^ bie SSereinigung be§ ^eimfe^renben Db^ffeu^ mit ^enetope

gerobe om SfZeumonbStage ftottfinbe, ujo ,©onne unb 9JJonb in ^onjunftion tretend Um=

gefe^rt erftärt ßoru§ ©terne biefen ^inroeig auf bie SSereinigung ber beiben lange

getrennten ©Regatten an einem S^Jeumonb für ein Sntid^t, ttjeld^eS bie Q^orfd^er immer

n)ieber in einen (Sumpf getotft l^abe. ,2)enn fo oerfü^rerifd^ e§ ou^ Jungt, ta^ man

jur Sf^eumonb^^eit bemerfte, ttiie fic^ bie 9Konbfid^eI ber (Sonne immer me^r notierte,

um enblid§ in ifiren Streikten ^u oerfd^roinben, fo ift e§ bod^ ganj unm^tl^ifd^ gebod^t,

beim SSerfd^minben üon (Sonne unb SlJJonb on eine SScreinigung berfelben, gteid^=

fam in bunfler Kammer, ju beuten' (XuiSfoIanb <S. 532).

2)er ,9ling aU ©rtennungSjeic^en' für langgetrennte Siebenbe begegnet QUd§ im

©ubrunliebe, menn bie §etbin unb il^r SSerlobter ^ermig oon (Seetanb fid^ am norman*

nifd^en 3JJeere§ftranbe mieberfinben; unb ber burd^ fein 14 Saläre lang unöerfd^nittene§

^avcpt' unb S3art^aar ^ur Unfenntlid^feit entfteüte ^eri!Ie§ öon X^ruS mirb oon feiner

totgegtaubten ©attin SE^aifa an bem 9tinge miebererfonnt, ben einft i^r S3ater i^m gab.

@§ fei l^ier nod^ an ben 0?ing erinnert, on Weld^em in (S§a!efpeare§ ,beiben S^eronefern'

ber manbelbare Sieb^aber ^roteuS fd^lie^Iid^ feine — öon il^m berlaffene, bennod^ aber

if)m treu gebliebene — beliebte Sulia gu feiner S3efd^ämung wiebererfennt. §ier ge^t

ha^ Suftfpiel auf bie S^oöelle, bie S^oöeHc auf ta§ 3J?ärd^en, bo§ SKörd^en auf ben

Ttt)ti)u^ jurücf.

SDer Üling, meld^er fledEig mirb, fobalb feine ^Trägerin fid^ Untreue ju fd^utben

fommen tö^t, begegnet u. o. im ,^entameron' be§ ©iambattifto 93afile, einer italienifc^en

SWördfjenfommlung, beren öltefte nai^weisbare STuggabe au§ bem STobeSja^re beS SSer«

foffcr§ (1637) l^crrü^rt. 2)er geleierte 2)tünd§ener Siteraturforfd^er Dr. ^xani Wlnndtx

be^au|)tet ouc^ (Sagen gu fennen, in bcnen ha§ ®oIb be§ 9f?ingeS erbleid^t, fobolb bie

93raut bie STreue brid^t.^ 2)o un§ fold^e nic^t befonnt genjorben finb, l^ötten wir biefen

* ©ie^e ,g3ären!^duter'=g3Iätter (Seiloge ju ben .So^reutlicr blättern', 1899) ©. 5. gSgl. ©arl 333 o od,

über Sichtung unb SKufif in ©iegfrieb SSagnerä .©ternengebot' (5Rigo, SB. 'SSleüin u. Äo., 1908) ©. 146.
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58ärenbäuter«®tubien. III. 2)cr ^ting qI§ (Srlennungg^eid^en.

3ug fonft bloß für eine fi-eie ©rfinbung @iegfi-ieb SBogner^ gehalten, bem etwa ha§^

^lecfigicerben beB 9Knge§ tüeniger ^"fogte unb ber bie SSeränberung ber i^axht, \)a^ (Sr*

bleichen be» roten ©olbe», für poetifcf;er ^ielt. Um fo mc^r, ot§ in ben §änben eine§

armen 93ärenf)äuter§ allel leidet ,fledfig' iDerbenrnn^! ©in 9}?eifterfingertieb be§ 16. Saf)r«

t)unbert§, bem 5t. 9?ic^ter in feinen S^eutfc^en (Sagen bie ©efd^id^te Dom ,@rafen im

^ftuge' nac^erjäfilt, n)ei§ inbe§ noc^ öon einem anberen Xrene^eirfien. Stl§ nömli^ @raf

?(Iejanber oon 2J?e^ bie '^a^xt gum ^eiligen ©rabe antritt, erfc^eint feiner grau ein (Sngel

im 2;raum unb befiehlt i^r: ,mac]^e beinern |)ernt ein §emb ou§ feinem n^ei^en Xud^e;

ba§ foll er auf feiner Pilgerfahrt trogen; fo lange bu if)m bie Xreue ben)af)rft, h)irb ha^

Öemb njeiB bleiben unb !ein (Sd^mu| an i^m f)aften'. Sluf feiner Pilgerfahrt ergef)t e§

bem 9?itter übel; er gerät in bie §änbe be§ t)eibnifd^en Königs 3J?of)Dmet unb tt^irb mit

5et)n onberen gefangenen G^riftenmännem öor ben ^ffug gefpannt. Cbgteid^ bie Sf)riften

bei biefer garten S(rbeit all i^re Gräfte aufboten, n)urben fie bocfj üon ben güfirern ber

^pge mit ^eitfc^en gefc^Iagen, hi§ i^nen \)a§> S3Iut i^re Kleiber färbte. S^Jur be§ ©rafen

|)emb blieb njei^, tro| atleS (Bd)Vot\^t^, (Staubet unb S3Iute§. ®urc^ bie 2(ufOpferung

feiner ^^rau, bie if)m oI§ ^ilger öerüeibet in bie i^txnt nad^giel^t, Xü'ixh er au§ ber ©e»

fangenfc^aft erlöft, unb ba i^r fernbleiben öon §aufe ben SSerbac^t tf)rer ©c^rtieger»

mutter wiber fie erregt, al§ wäre fie eine umf)erftreifenbe lieberlid^e ©ime geworben, bient

ba§ flecfenlofe ^emb if)r in ben 5(ugen be§ burc^ fie befreiten ©rafen qI§ ein S33af)r»

^eic^en if)rer ftanbf)aften Siebe unb Xreue.

Sßir erinnern gum Sd^In^, um and) biefen ]^ier^ergef)örigen ßug nid^t mit ©tiÜ*

fc^roeigen gu übergeben, noc^ an ba^ atlbefannte 95otf§üeb oon ber TliüfU im ,!üt)ten

©runbc', in welchem — gugleic^ mit bem erfolgten ^reubruc^ ber SSerlobten — ba§

3eic^en if)rer ^Ireue, ta^ 9fting(ein, aul freien (Stücfen mitten entzwei fpringt.
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IV. Die 2BürfeI[5enc unb t^rc [agcn^aftcn 93orMIbcr.

mät^^ gT _ fir fiiJi i¥ip^ ^^ystaccato
..ß

r r r "r ^ fc

SBürfel! — ^errje!

SBie lang' fpielt' td) bo§ tiid^t mtf)x\

(Ser 93ärent)äuter.)

uf eine einzige ©jene', fd^rieb gleich naä) bem erften ©rfd^einen

be§ S8ären]§öuter§ ein befannter SBtener ©d^riftfteller, ,nur auf

eine einzige (Sjene möchte id^ mit befonberem SfJad^brucE l^intreifen,

weit fie un§ eine gonj nene (Spielort bentfd^en §umor§ offenbart.

S(j^ meine bie SSürfetfjene steiferen @t. ^eter unb §an§ ^aft.

Sni gongen )S3ärenf)äuter( l^ot ©iegfrieb SBogner bm ßouber*

[tob feines fpegififc^en |)umor§ oielleic^t nirgenbS mit freierer

unb !ec!erer SInmut gefc^njungen; l^ier nötigt er un§, oor ^etru§

ehrfürchtig ben §ut gu äiel^en, UJö^renb er un§ gleid^jeitig erloubt, über feine und^riftlid^*

c^riftlic^e 5Iftion gu lödjelu; ^ier öerbic^tet fic^ fein ^umor gerobeju jum !ünft(erifc§

geftottenben Segenbengeift.'

SDie ©pielleibenfc^oft, ber noiüe Subet, mit wetdjem §on§ ^roft bie SBürfel begrübt,

bie ber l^eilige ^etru§ ouf ber (Strome gefunbeu ju l^oben bel^ouptet, gegiemt gong feinem

fecEen SBogemut a(§ Soub§fnec^t, ot§ topferer ©otbot, ber fo oft im ^fetbe, beim blutigen

(Spiet auf (Sieg ober %ob, fein Seben ot§ föinfo^ boron gefegt. Sn (Sotbotenmeife Witt

er fein @tücE tieber bem günftigen Bufott, bem SBurf auf ber frommet, gu bonten ^oben,

otg bo§ er, wie ber ^riJner, fid^ mü^eu fottte, ben Sd^a| au§ ber @rbe @d^o§ gu er--

l^eben. (Seine Regier nod^ fd^netlem unb teid^tem ©ewinn, wie bo§ @piet i^n bietet, ^at

eiafenat))), ©iegfrieb SBogner. 65



S3ären^äuter«(Stubien.

nic^t^ Unebte^ an fic^; fie ift ©o^e be§ S(iigenblic!§, fernen aufftarfernb , feine ©eele ift

nic^t an ."pob unb ®ut gefeffelt, unb wenn ta§ ©djnellgeivonnene fd^neQ lüieber jerrinnt,

wirb er if)m feinen ©cuf^er, feine Xräne nadjfotgen laffen.

Sn biejer Se^iefiung, wie aud^ in anberen, fielet §an§ 5lroft feinen germonifcfjen SSor»

faf)ren nid^t nac^, beren leibenfd^afttic^c SSorliebe für ha^ ©piet bereite ^acitu§ f)ert)or=

f)ebt. ,S3ei nü(f)ternem Slopf, in gefd^äft»mä|igem Srnft', fo lantet ber alte S8erid)t,

»treiben fie e§ mit folc^ toller Seibenfc^aft für ©ewinn unb 35ertuft, ha^, wenn alle^

üerforen ift, g^^ei^eit unb ^erfon auf ben testen üersweifelten SBurf gefegt Wirb. SDer

Sßertierenbe fügt fic^ freiwillig ber fnec^tfc^aft; er felbft oielleic^t ber jüngere, ©tärfere,

Iä|t fid^ gebulbig binben unb öerfoufen. S)a§ ift 6f)arafterfeftigfeit in üerwerflic^er

©ac^e, fie felbft nennen e§ )(5§re(.* «So ift benn aud^ ^an§ ^aft gefinnt: er Witt fid^

nic^t erft burcf) ben 2;eufel ,(Sf)rgefüt)I' Ief)ren laffen unb nimmt bie ^-olgen feiner ^onb»

lungeweife gebulbig unb f)elbenmütig auf fidfj.

^ie gleid^e ©pielteibenfc^aft finben wir bei ben urberwanbteu Slriern. S)er tugenb'

reiche §elb ber 9?aIa§'(5piiobe be§ 9J?af)ab^arata wirb burc^ feinen neibifd^en ^albbruber

^ufc^fara ^um Spiet üerlocft; ein böfer ©eift fäf)rt in bie SBürfet unb betijrt it^n ber*

ma§en, bo§ er fein ganzes Äönigreic^ unb allen S3efi| öerfpielt, — nur nid^t fein SSeib,

ba fommt i^m bie Sefinnung wieber! S3to^ in einen SWantel gel^üttt, giefit er mit ber

getreuen ©amajanti in bie 2öilbni§ ber Sßerbannung IjinauS; burd; erneute 93etörung

bc^felben rac^füd^tigen böfen @eifte§ aud) üon ber Xeuerfteu, 5;reueften getrennt, gewinnt

er nod^ jo^relangen f)arten Prüfungen unb f)erben ©d^icffaleu ^uerft bie ©eliebte unb

bann — burd^ ein erneutet SBürfetfpiel! — fein üerloreneS ^ijnigreid^ wieber. ©ein

gangcS ©efc^id ^at an ben SBürfeln gegangen.

SBelc^e Sebeutung ber unbe^wingüdje dit'i^ be§ (Spielet gerabe bei einem öon §aufe

au§ pljantafieoott Ieibeuf(^afttid^ üeranlagten, nid^t falt bered;nenben, nüd^tern DerftanbeS*

mä§ig fpefutierenben 9J?enfd^enfd^(ag, wie ber arifdien 9?affe, fd^on in beren Urjeiten ge=

fiabt f)ot, ha^ möchten wir t)ier bem fiefer nid^t augeinanber^ufe^en unternehmen, wenn

er fid^ nic^t ^uüor mit ben tiefeinbringenben StuSfü^rungen eine§ fo fuubigen 3^ü^rer§, wie

be^ ^rof. 2. D. (Sd^röber (SSien) in feinem S3uc^ über urarifd^e ©itten unb @ebräudf)e

unter bem S^itet ,S!J?t)fterium unb 9J?imu§ im 9tigöebo' befannt gemad;t; tjat er bieg aber

einmal getan, fo werben atte weiteren 2)ar(egungen unfererfeitg baburd^ überftüffig. SBir

üerweifen it)n ba^er auf ba§ für unfer Xf)ema unerfc^öpflic^ reidj^altige Slapitel öom

»ruinierten Spieler',' über beffen (Sin^elfieiten wir ^ier f)inwegge^en muffen, um ju

weiterem ju gelangen.

Äein SBunber, bafi eine fo feftgewur^ette, im arifc^en SBefen begrünbete SSorftetlung

Quc^ im beutfc^en 9Kärc^en gu reicher 2(u§prägung gelangte. Subem wir biefe^ ©ebiet

betreten, rüden wir bem ganzen $8orftettung§gebiet be§ ,$8ären^äuter§' gteid^ um einen

ftarfen Schritt nä^er: ^ier wet)t bie gefunbe, fräftige fiuft be§ beutfd^en SBalbe^ unb

beutfc^er SSoIfgnatur, unb fogteid^ tritt oud^ ber §umor in feine D^iec^te. 2lud^ bie

1 Seopolb ö. Sc^röber, SUi^fterien unb äKimuä im SRigüeba (Seipaig, $». §oeffcl 1908) 6.377/95.
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IV. S)ie SBürfeIfgene unb i^re fagen^aften S^orbitber.

©eftalten ©anft ^eter§ unb feinet ®egenfpiel§, be§ SEeufell, laffen nid^t auf fic^ irarten

unb erfd^etnen frifc^ auf bem '^la^z. 3)er ,93ruber Suftig' be§ SSoIfSmärd^eng, uad^ S3e=

enbigung eine§ großen ^iege§ au§ bem 5)ienft enttaffen, tüonbert mit bem ^eiligen

^etru§ gemeinfam; ber Sunge, toetc^er oulgiel^t, um ba§ gürc^ten gu lernen, fegelt mit

l^öüifd^en ®efpen[tern, ttjobei ifinen 2;oten!öpfe q(§ Äugeln bienen. S)er @pietf)anfel ober

,§an§ Suftig' ber SJlünfterifd^en @rääf)Iung ift ursprünglich ein reidjcr 9}Jann getüefen;

nad^bem er aber aü fein 83ermögen, |)au§ unb §of, in harten öerfpielt, mu§ er bittere Xage

ber 3lrmut burd^foften. S)o er aber gegen ben lieben ©ott unb ^etru§, at§ biefe if)n

einft auf ifiren SBanberuugen befud^en, toillig ©aftfreunbfd^oft übt, fd^enft i^m erfterer

eine ©eige (^iggcline), bereu ©piel eine tounberbare Äraft befi|t, unb ein @piel harten,

mit bem fein Eigentümer ftet§ gewinnen muB- SSon nun an lebt ^ou§ Suftig tt)ieber

l^errlid^ unb in greuben. S3ei feinem SCobe Üopft er üergeblid^ im ^immel an; ©an!t

^eter fd^idEt i^n gur ^öße. ©ort fpielt er mit bem Teufel um ^uubert (Seelen, geminnt

fie, nimmt fie in einem (Bad ouf beu 0?ocfen unb begibt fid^ öon neuem on§ ^immelltor.

^etru§ mag beu unüerbefferüd^en (Spieler nid^t einlaffen; bo gel^t er abenuat§ gur ^öße,

nimmt bem ^^eufel abermals l^unbert (Seeleu ab unb feiert, mit ätoeifiunbert Seelen fd^mer

beloben, gum ^immel gurüdf. ®a ber ftarre STürpter if)n aud^ bieSmat abmeift, bittet

er ilju, bod^ h)enigften§ einmal burd^ einen offenen SEürfpalt in ben ^immel blidfen gu

bürfen, mirft bann aber fein ©piel harten t)inein unb fe|t fid^ borauf, al§ ouf fein

Eigentum, öon bem it)n niemoub öertreiben fijnne. ©enfelben ©treid^ fpiett ber (Srfjmieb,

ber fein (Sd^urgfetl, in onberer SSerfion feine Äoppe, in ben ^immel f)ineinmirft unb

unter bem SSorgeben fie miebergu^oten fid^ mit ber gleid^en (Sr!(ärung borouf feftfe^t.

S)er ,i8ruber Suftig' be§ SKörc^en§ tut bogfelbe mit feinem 9ftan§en, in ben er fid) ^iuein*

lüünfc^t. ©tott ber SBürfel erfd^einen ^ier Sparten, ber Teufel in ^erfon at§ Spieler unb

Sßerlierer, ber l^eitige ^etru§ in blo§ poffioer ÜioIIe a\§> geftrenger 2:ürt)üter.

Eine mit onberen 9)Zärd§enäügeu fdjeinbor rt)ill!ürtid^ burd^fe^te unb oermengte itoti»

enifd^e 8!5erfion biefer Eräö^tung f)ot ber nom^ofte ftorentinifd^e 90?t)tf)enfoifrf)er 5lugeto

be ®uberuoti§ in bem üeinen Drt 5tntignano bei Siüorno ou§ münblic^er Überlieferung

gefd^öpft. Sn bejug ouf fo(df)e Übereinftimmung gilt ba§ ©rimmfd^e SBort: ,man n)irb

l^ier unb bo eine unmittelbare 3J?itteiIung oermuten, oietteid^t njo^rfdjeinUrfj mad^en !önnen,

in ben meiften gööen jebodf; nid^t, unb bann bleibt bie Erfd^einung unerüört unb nid^t

minber ouffoUenb'. Eine SO^utter ^ot einen bummen (Sotjn, nomen§ ^ipetta, ber fie um

einen Quottrino bittet, um fid^ bofür eine S3ot)ne gu laufen. Er pfton^t fie in ben Sobeu

unb fie crreid^t eine munberbore §öf)e. Er Üettert on ber Sol^neuftauge t)iuauf unb

!ommt on bie Pforten be§ ^orobiefe^?, bod^ ©t. ^eter fd^idt i^n gurücE. Er fiubet borouf

ben Eingang jur ^ölle unb ber SCeufel ^eigt i^m oüeS, ma§ borin ju fe^en ift. ®ann

fpielen fie beibe harten, unb ^ipetto gewinnt einen Sod oott (Seelen. 5Der Xeufel

fürd^tet auf biefe SSeife fein gonjeS 9fleid^ geleert ju fet)en; er tä|t i^n mit bem (Sod£

abgießen unb fd^en!t i§m nod^ boju einen Efel, ber ®o(b folten löBt. ^ipetta ober fteigt

nun on feiner So^nenftonge üon neuem gum §immel auf unb übermad^t bem l^eiligen

^etruS ben (Sad£ ooH ©eeten. 2)ie ©efc^id^te fd^lie^t mit ber befonnten $ßertauf(^ung
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ber beiben ©jel biird; ben liftigen SBirt bc^ @Q[tf)aufe§, in iueld^em ^ipetto nad) feiner

|)eTabfunft an ber Sotjnenftonge übernarfjtet. 9Jiit leeren |)änben fef)rt er, al§ ,§nn§ im

©lücfe*, ju feiner 9J?utter wieber f)eim. S(n ©teile be§ ©adeS mit @oIb treffen wir f)ier

einen @acf mit «Seelen unb einen golbfpeienben (Sfel; te^terer ift in biefem ßiifonimen*

^ang nic^t ganj fo jnfänig, olg e§ ben 5lnfdjein ^ot: er begegnet and) in einem piemon»

tefifc^en 2J?ärc^en, in welchem ber ^er^fiafte ,§Qn§' (©ioüonnino) aU $8eIof)nung für

feinen 9)Zut, allein in bie §ötle ju gelten, einen ©fei mit ber gleichen gtücflic^en ©igen«

fc^aft jum ©efc^enf erhält,
i

Sn aftiüer Beteiligung oI§ SBürfelfpieler unb ©eetengeminner aber erfd^eint ber I)ei»

ligc ^etni§ in jenem oltfranjöfifdien ^abüau (St. Pierre et le Jongleur), welc^eg bereite

Sluguft ßopifc^ im erläuternben 5(nl)ang feiner 5tu§gabe ber Divina Commedia, <B. 477,

au§ bem ä^eiten S3anbe ber alten ©ammlung üon Fabliaux ou Contes du XII. et du

XIII. Sieele mit erwähnt. (Sin lieberlic^er ©pietmann ftirbt unb wirb öon einem noc^

unerfat)renen Xeufelc^en gur §öfle gebrad)t, geigt aber bem ^öllenfürften fo tapfer öor,

boB biefer if)n begnabigt unb oI§ DbertjöUen^eiger unb Seibmufifu§ onfteßt. Sänge ^eit

f)inburc^ öerfief)t er fein Stmt reblid; unb mad)t allen üerbammten 2J?önc^en unb Pfaffen

bie §ülle l)eiB genug, fo bo^ if)m Su^ifer bei einem altgemeinen Sinkflug ber |)öllen»

geifter bie gonje §ölle ^ur einftm eiligen SSermaltung übergibt. Stl§ ©t. ^eter bie§ merft,

fommt er ^inab unb öerfülirt ben fpielluftigcn ^d^tx, mit i§m erft um ©elb, bann um

©eeten ju würfeln, gewinnt if)m nad) unb nad^ alle (Seelen ob unb fü^rt fie mit fic^

oon bannen in§ ^arabieS. 5(l§ Sugifer jurüdfommt unb bie |)ötle aufgeräumt finbet,

lä^t er im erften ßom Un lieberlic^en Spielmann t)inau§werfen unb verbietet fämtlic^en

Teufeln, jemals wieber einen Spietmonn jur §ölle ju bringen. 2tm Sc^luB fiei^t e§:

,5reuet euc^, ii)x Spielleute, für eud^ gibt e§ feine §ölle mel)r; ta^ banft ii)x bem Spiet«

mann, ber mit St. ^eter gewürfelt!'

2Ba§ in biefer altfrangöfifc^en Duette aber junädjft nod^ nid^t mit enthalten ift, ta^

ift ber ge^eimni^üotte SBurf öon 13 5tugen mit jwei SBürfetn. (£§ ift bie§ ein ganj

fetbftänbig entwidelter 3^9/ über beffen ^odjaltertümlid^e ^erfunft ober etwaige mt)tf)if(^e

25ebeutung un§ üorläufig nichts M^m§> befannt ift. Sbenfo wie ba§ bei weitem jüngere

Äartenfpiel, ift ha^^ SBürfetfpiet urfprünglic^ ein Äatenberfpiel. 2)er SSürfel ft)mbotifiert

nad) altorientatifc^er ßet)rc \)as> SBettaU: bie ^wölf^a^l beutet auf bie 9J?onate be§ Saf)re§,

bie gwei SSürfet auf bie i^wei Saf)re§t)älften oon je fec|§ 9Konoten. S)er tjöc^fte ben!*

bare 2Burf im SBürfetfpiet fann bat)er nur ein ßwölfer fein. 2)a§ wilb ereiferte ,brei<

aet)n gibt'g nic^t!' be§ et)rlic^en ^an§ Äraft I)ot atfo eine weit ^urüdreic^enbe Stutorität

für fic^. 3)ie bab^Ionifc^en öötter werfen bie SBürfet über ha§ SBettenfc^icffat, bie

aWenfc^en über \)a% irbifc^e. 'äiä (Säfar ben 9tubifon überfc^ritt, erflärte er ben ,2öürfet'

für ,geworfen'. 2;ie 9ti)mer braud)ten bie SSürfet ju 2Bat)len, ganj wie im alten S3abt)ton

am erften Xage be^ neuen Sa^rel bie Stmter burc^ Sßürfet oerloft würben. Somit

» übet ben ^ier nic^t weiter ju oerfolgenben mtit^ijc^en ©inn biefer aKärc^enjüge ögl. 3t. be ®uber»

natu, 2)ie 3;iere in ber inbogermanifc^en aJl^t^ofogie, ©. 302.
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fonnte lüo^I and), 6i§ in§ fpäte SJJittelalter f)inein, über Seben unb Stob gelüürfett

werben, aU eine Slrt Drbot ober ©otteSurteil. 5t(§ ba§ fpätefte un§ befannt geworbene

S3eifpiet biefer 2lrt tritt un§ ein SSorfoII au§ bem olten Serlin entgegen, wo am 23. S)e«

gember 1672 jwei ©olbaten, ber (Sergeant ßlouS iSel^renb unb ber 2l?u§fetier Dtto,

wegen S)ieb[ta^I§ am 9J?iIitärgaIgen ouf bem 9)ZoI!enmar!t gef)ängt werben foKten. 3)o

ficf) nid^t mit ©ic^er^eit feftftellen tie§, Wer öon if)nen ber §ef)Ier unb wer ber (Stehler

gewefcn, üe§ fic^ ^urfürft griebricf) 233il^elm gu einer bebingung§weifen S3egnabigung

erweid^en, bie beiben S3e|d^ulbigten jotiten unter bem ©olgen um it)r Sebcn Würfeln. (S§

Würbe eine 2;rommeI aufgeftellt, auf i^r tagen jwei SBürfet: ^ian^ Se^renb tat ben

j^öd^ften SSurf unb würbe freigelaffen, ber anbere aber gefjäugt.

Sin fold^e unb äf)n(ic^e SSorfommniffe fc^lie^t fic^ bie Sßoifgfage öon bem SDreije^ner«

Wurf an, wonach gwei fieibtrabanten be§ ^urfürften oon ^ranbenburg ein fd^öneS 9Käbc^en

geliebt ^aben foHten: ber eine oon i^nen ^atk biefe§ 9Jlöbc^en ou§ (Siferfuc^t getijtet,

ber SBerbac^t aber fiet auf beibe Siebt)aber. S)a bie ©c^ulbfrage ouf anberem SBege

nic^t gehört Werben !onnte, foüten bie SBürfet entfc^eiben. 3)er 9}?örber warf juerft unb

ftie§ einen ^reubenfc^rei au§, at§ beibe ©ec^fen obenauf tagen. ,@o ^ilf mir, ©ott, in

meiner Unfc^ulb!' rief ber onbere, ergriff bie SBürfel, warf fie auf bie Xrommel unb —
l^atte gewonnen; benn bie SSürfet geigten breige^n Stugen. ®er eine oon i§nen war

nömlid^ burd^ ein göttliches ©nabenwunber beim SBurf au§einanbergefprungen: bie ^älften

Ratten fidfi umgefe^rt unb fo ftonb neben ben beiben ©ec^fen noc^ eine (5in§. S3ei

©iegfrieb SSagner ftetit fic^ ber wunberbare ©reige^nerwurf, ber fic^ in ber SßoIf§»

^l^antafie gang unabpngig oon bem würfeljpietenben |)eiligen au§bi(bete, auf bo§ unge«

gwungenfte ein, birett au§ ber (Situation l^erauS, unb bient ber in i^rem gangen 9Ser*

tauf genial burc^ geführten (Spieifgene gu Wirffamftem 2(bfc^(u|. Unb gwar o^ne ein ßer*

fpringen be§ einen SBürfeI§ in gWei Xeile, ofine jeben SSerfuc^ einer natürlichen (Srflärung

be§ unerfförlic|en arit^metifd^en SSer^ättniffe§, einfach al§ eine 2öunbererfcf;einung au§

^ö^erer SBelt: ,^ier fte^'n fed)§ unb bort fieben'. S)enn im gegebenen ^alle würbe ber

gerfprungene SBürfet ben SSurf blo^ ungültig mad^en, nic^t ober — rvk in jener SSer*

brec^ergefc^icfjte — aU ein tätiget eingreifen ber @nobe @otte§ gu betrachten fein.

Sn gel^eimniSooUen 5tnbeutungen gibt ber ,grembe' gleich bei feinem erften Stuftreten

feine pt)cre 9Jotur gu erfennen: ,2)er tegel bin icT), ber auf bem klopfe ftef)t; ber ©reiner,

ber Weint, um ewig gu lod^en; ber Seugner, bec bie SBo^r^eit geugt; ber Woc^enbe

(Sd^Iöfer, ben ber ^o^n gewectt: ^eter (Sc^ lieber werb' ic^ genannt.' Sn biefen mtiftifc^en

Stnbeutungen ift fein gonget irbifc^eS ©ofein gufammengefo^t. ^er ,^egel, ber auf bem

ßopfe fte^t', erinnert un§ an bie ooIfStümUc^ fpric^wörttic^e SSenbung S3edfmeffer§ in

ben 9)?eifterfingern: ,D^o! fein foc^t! auf bem ßopf ftet)t !ein Regelt' 2)a§ liegt in ber

9?atur ber Sac^e: !ein Äegel fann auf feiner ©pi^e, fonbern immer nur ouf feiner breiteren

©runbfläc^e fte^en. Sier ^egel, ber ouf bem ^opfe ftef)t, ift bemnac| ein 9)?enfd^, ber

etwog S3efonbere§ für fic^ ooroull^oben wiU. ^o§ liegt in @an!t ^eter§ fonguinifc^er

SfJotur. SBo§ onberen genug ift, bo§ ift für i^n gu wenig. Sei ber gu^wofc^ung

weigert er fic^, oon bem §errn feine gü^e wofd^en gu (offen; aU ober ber ^err if)m
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ben Sinn ber I)eiligen ^anblung gebeutet, ruft er au§: ,c^err, nid^t bie ^ü^t allein,

fonbent and) bie ^änbe unb bay §Qupt!' 5111 ber §err ben Süngern erÜart, fie würben

fic^ in biefer 9Jad^t alle an if)m ärgern, bo ift e» ^etru§, ber il^m eriuibert: ,Unb wenn

fic^ alle an bir ärgerten, fo lüoUte id^ mic^ bocf; nirf;t an bir örgern.' 5)a jpric^t ber

|)err 3U it)m: ,2BaI)rlici^, idj fage bir, Ijeute in biejer SZac^t, cf)e benn ber §af)n zweimal

fräßet, wirft bu niic^ breimol tierleugnen.' Unb fo gefrf;ief)t e§: über ben eifrigften aUer

Sünger fommt bk fc^iüacfje Stunbe; bann aber gef)t er f)inau§ unb ineinet bitterlid^.

Unb ber ,ÄegeI, ber ouf bem Äopfe fte^t', bleibt er nod^ in feiner XobeSftunbe. ^enn

nac^ bem alten §ei(igenberirf)t wirb er mit bem Äopfe nad^ abwärts an§ Äreuj ge^

fc^Iagen.

SSir befc^tie^en biefen Hbfcfjnitt mit ben SGSorten be§ bereit! im ©ingang zitierten

SSiener Sc^riftftcller§ (2f). Stntropp) : ,2öir erleben in biefer ©sene ba§ Unifum Siegfrieb

SSagnerfc^en ^umor», ta^ gerabe jener ^eter ScTjüe^er, ben er fo meufc^üc^ ^ gemütlid)

um Seelen würfeln läfet, ba§ gan^e DJJärrfjenfpiel in bie t)ö{)eren Ütegionen ber Segenbeu'

bic^tung emporljebt. SSerfuc^e ha^j einer, ber fein 2)ic^ter ift, ober ne^mt biefer ©jene

ben §umor, au§ bem fie geboren würbe, — unb ber ganje leu^tenbe ßouber ertifi^t,

wie ein Seuc^tfäfer am STage. 3)iefer alle» aMnhi^ §umor ift ©iegfrieb SSagnerg per«

fönlic^fteä ©igentum, er ift fic^ fein eigene! Criginal.'
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V. (gingelnc 3ügc bcr !t)^tung.

tt
Är:3t

i » i_« jii ^ jjjjj an w mm ^mm
99 99 99 99

^1 ^gg^-^m s ^^ ^Ete» « »
Sie SRuffelJcfjen Gompagnien,

bie muffen bem 9JJarfgrofen longen!

Stoar! 'g ift loemg! inÄuImbod^ tüevben fte'ä fpiiren!

®enn broben ber Äurfürft, im Dften SBatIcnftein;

nun l^ei^fg dwö.) nod^, bon ißorben fäm' tt)a§ rein:

Sie 6ci^tt)cben! mit famt it)rem ^fönig!

Über^ SJieer ttJoQen fic fommen!

S)ie brou(i)ten tt)ir grob' noc^!

(Ser SBörenfiäuter.)

ir öergtidjen kreit» im SSorangefjenben bie ^id^tung be§ ,S3ären=

f)äuter§' einem breiten (Strom, in ben fid^ mand^erlei 3"P[fe er*

gießen, um üon i^m aufgenommen unb meitergetragen ju werben.

SWt)tf)u§, (Soge unb 9)?ärcl^en, uralt Snbifc^eS, Dbtiffee unb ^ilbe*

branbslieb, flingen in ben ©runb^ügen ber ©eftalt be§ anberer*

feit§ fo fernig beutjcfien, muräeled^t au§ bem 9?aturboben l^eröor-

getüarfjfenen gelben an. Stber aurf) ou§ bem S3ereicl^ be§ ©efd^ic^t»

(idjen, ber ß^ronif, mie felBft aud; au§ ber ^unftbic^tung, finben

fic^ ßuflüffe ein, in bejug auf bie Ie|tere menigftenS gur SSergleic^ung aufforbernb, um au§

i^nen gemiffe allgemetne t^pifd^e ©runb^üge ^u er!ennen. Sn biefem ©inne ttjoöcn mir

f)ier noc^ einige menig beachtete ©ingeltieiten üom beginn bi§ gum <3c^Iu§ ber ^anb*

lung einer S3etrad^tung unterjiefien.

Unter i^nen gleich ben erften Söiebereintritt be§ Reiben in feine heimatliche Um*

gebung.
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2)er Särenf)äuter be§ 9)Mvd;en§ fefirt qI§ abgebanfter ©olbat imd^ erfolgtem ^nei'^n^'

\d)\ü^ in feine §eimat jurücf: feine (SItern finb tot unb feine l^ortfiergigen, gelüinn«

füd^tigen 23riiber tüollen nichts üon i^m wiffen. 9?äf)rftQnb unb 255el)rftanb toerben bamit

in ben alten flaffenben ©egenfo^ gefteüt, ben erft eine organifc^e ißerfd^mel^ung beiber

fjeilenb aufgeben fonnte. gür bie lieblofen S3ruber treten in ©iegfrieb 2Bagner§ 5Did^»

tung bie ungoftlic^en 2)ürfler ein; feine ^eimotlofigfeit in ber enblid^ tüieber erreichten

^eimot aber ttjirb in rül^renber SBeife baburd^ befunbet, ta'^ unter allen 3urüdt!el)renben

©olbaten er ber einzige ift, ben feine weid^en offenen 5Irme ber Siebe umfongen. @ein

traute» SDJütterrfien, tci§> e§ ifin lüieberjufe^en »erlangte, ift nid^t mel^r ; er finbet fie nid^t

ntef)r unter ben fiebenben; feiner njiü fid^ ber ,?5rau 9}?orgret' erinnern. 9?ur ein alter

Sauer erftattet if)m öon il)X S3erid^t. ©er @ram um ben fern abujefenben «Sol^n l^at an

if)r geje^rt unb it)r 2eben aufgerieben. ,®a§ @rab finb'ft tu. uid^t mef)r; ein neuer

grieb^of ift ba; auf bem alten ttJÖdCift je^t 5l(ee.' (So ujanbelt fid^ aüeS; mit ©d^mer^en

mu§ ber junge (Solbat e§ an \id) erfahren. ,9J?utter, gute SJJutter!' l^ören tüir i§n

fragen. ,(2o fef)' ic^ bic^ nic^t me^r? 2öa§ ftarbft bu fo frü^? 5tlg ic^ pm ^ieg

äog, luftig unb forgtoS: wie fie mid^ fü^te unb bitterlid^ weinte! S(f)nt' ic^ bamalg htn

eroigen Stbjc^ieb?' SSon ben Säuern be§ 2)orfe§ auSgefto^en, ofjue Unterfommen, o^ne

Dbbac^ für bie (lereinfinfenbe 9Zac^t, ben überfc^ujenglid^en Kummer ber au§ allen SBun*

ben blutenben ©o^neSliebe im ^er^en, fi|t er einfam ha in fcfjmerglid^em Srüten.

jDie §eimfet)r eine§ jungen StRanne^, eiue§ ^rieger§, (Sd^iffer§ ober fetbft eine§ tvan--

bernben §anbtt)erf§burfcf;en au§ weiter O^eme, au§ abenteuerlid^ wilbem Seben, in baä

e§ i^n (odEte, um barin feine Xatfraft unb Xüd^tigfeit ju erproben, unb feine traurige

@nttäufcf)ung hn biefer §eimfef)r, inbem er bie ©einen geftorben unb üerborben, öor

allem bie treue SJiutter nic^t me^r finbet, ift ein t^pifd^er, immer wieberfel^renber, weit

burd^aug allgemein menfc^Iid^er Qhq in ber poetifd^en Siteratur aller S'Zationen unb Iä§t

fic^ nic^t allein in beutfc^en ©ebic^ten, fonbern in fran^öfifc^er, englifd^er, fd^webifd^er,

fiollänbifc^er, ja amerifani)(^er S^oöelliftif unb 9?omaubid^tung mit unjöfitigen aübefannten,

jebem geläufigen Seifpielen belegen. SBir wollen f)ier nur auf ein einziges, befonberS

na{)e öerwanbtc§ Seifpiel {)inweifen, auf |)offmann§ ,S3ergwerfe öon O^atun', bie jo cinft

auc^ ytidjaxh Sßagner ^u bramatifd^er ©eftattung anregten. §ier, wie bort, bient ba§

S[Roment biefer 3f?ücffef)r nic^t al§ Slbfdjtu^, fonbern — ber 9f?otur ber (Sac^e nad^ —
a\§> Sjpofition für ta§^ Äommenbe, oI§ Einleitung unb ?tu§gang§punft ber bar^u»

ftetlenben Vorgänge.

@in ftol^er, l^ocfjborbiger Dftinbienfaf)rer fef)rt au§ fernem Sanbe ^nviid unb liegt im

Öafen cor Stnfer. SDie ^^^99^" Wef)en luftig ^inau§ in bie blaue Suft; bie S3efa|ung

lanbet in öielen Söten unb fc^icft fic^ an, ba§ geft i^rer §eimfef)r, ben ,.^ön§ning' gu

feiern. S3ier unb Branntwein fliegen in ©trömen; SDirnen gefeKen fid^ ^in^u; immer

wilber wirb bie Suft, immer (auter unb toller ber S'ubel. ^ux ein einziger ©eemann,

ein fc^lanfer l)übfc^er SJJenfc^ oon faum 20 Salären, l)at fid^ au§ bem ©etümmel fort=

gefc^lic^en unb brausen l)ingefe|t, auf bie Sauf Dor ber Xür be§ @cl)eufl)aufe§. 9fleic§er

olö je ift biegmal fein ©ewinu gewefcn unb in Ijeüer g^reube War er, bie 2^ofd^e öoU
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S)ufQten, nad) bem Keinen ^äuSd^en gelaufen, tüo feine oltc 2J?utter gewohnt. SlBer

frembe ©cfid^ter l^afien if)n au§ ben genftern angefd^out unb eine junge grau il^m mit

!ottem rauhem 5;on berid^tet, bo^ bie öon i^nt @efud§te geftorBen unb bie paar öon i^r

nod^ übrig gebliebenen Summen auf bem Ü^atl^auS in (Smpfang ju nel)men feien. (SSgl.

im ,S3ären^äuter' ben Sßerid^t be§ alten dauern: ,ben Äraftl^of f)at ber SBirt je^t; ba§

Sßie^ mar nid^t öiel mert, bomit gaf)Iten fie bie ©d^ulben unb bie Seerbigung'.) ®ie

Äomeraben ^aben it)n mit ©emalt jum §ön§ning fortgeriffen , unb er fetbft ^at öer*

meint, ber Subel um i^n Ijer, la aud) mof)l ba§ ftarfe ©eträn! merbe feinen «Sd^merj

betäuben; ober üergebenS: e§ ift i§m, al§ f
prangen alte albern feiner 5Bruft unb er miiffc

fic^ üerbtuten.

©e^t nun oud^ bie ©r^ä^tung in ganj anberen Satjnen weiter, bie fid^ oud^ in ber

©runbibee nid^t entfernt mit (Siegfrieb 2Bogner§ ,Bärenhäuter' berühren: e§ genüge un§,

menigften§ ben Xt)pu§ einer fotd^en ^eimfe^rfgene unb ber mit il^r tierbunbenen fd^mer^*

lid^en ©nttäufc^ung in einem Seifpiel für öiele gegeigt gu i^aben, al§ in ben @rfa!^rungen

be§ Seben§ murgetnb unb al§> eine ber formen, in benen bie 5lufeinanberfoIge ber @e*

nerationen fid^ unerbitttid^ öollgie^t. Xt)pifd^e ©gcnen biefer Strt finb auf einen gemiffen

allgemein menfd^tid^en ©runbton be§ @emüte§ abgeftimmt, fo ba§ mir fie gerabc au§

biefem ©runbe innerlicEift al§ ,beutfd§', ai§> einen 5^eit unferc§ SSefenS empfinben, fo fe^r

fie, bei öerönbertem Sofalton, allen SSöÜern ber SBelt gemein fein mögen. SDer ß§arafter

§an§ Grafts ift burd^ biefen (Singang für un§ fogleid^ auf§ genauefte beftimmt unb mir

mit feinen ©mpfinbungen öertraut: bie f)ier angefd^Iagene (Saite fd^mingt unb Üingt in

unferm Snnem nac^, unb ber S)id^ter l^at ben SSorteit gemonnen, üom Sefannten, SlIIge=

meinen jum Svenen, Sefonberen beg bramatifd^en SSorgange§ unmerflii^ überkugelten.

Stber nod§ mefir: er bebarf für ben Eintritt be§ bemegenben 9J?omente§, für bie (£nt«

mirfelung aüeS golgenben einer gemiffen (Spannung im ©emüte feinel Reiben. 3)ie ßeere

um it)n ^er, ha^ ©efü^I ber gremb^eit, be§ 5tu§geftoBenfein§ ou§ bem Greife ber ^rö^*

lid^en, ba§ gel^Ifd^Iagen feiner üebenben Hoffnungen, feine plö^Iid^e ^eimatlofigfeit in»

mitten beiS mieberbetretenen §eimatlorte§, beffen S3oben er unter ben ^ü^en fül^tt, mä^^

renb feine (Seele i^m entftol^, ^a^ ßmecf* unb ßiellofe feiner ougenblicEIic^en (Situation : \>a§

oUe§ bereinigt bietet bem an i§n ^erantretenben SSerfud^er bie ^lanb^obe, i^m SSorfd^täge

gu mad§en, bie er in anberer Sage leidet ablef)nen fönnte. Unb aurf) in biefer §infidf)t

bietet ha^ öon un§ ongejogene S3eifpiel eine burd^au§ öermanbte 2(n!nüpfung, eine ^a»

roUele gur (Situation be§ §an§ ^aft. SSäl^renb ber junge (Seemann (SIi§ griibom in

tiefer S8e!ümmerni§ in fic^ oerfunfen bafi^t, nol^t if)m ber ge^eimniSooHe otte Sergmann

Siorbem mit feiner bämonifd^ berebten @inf(üfterung, ftatt beg @eemann§bemfe§ ben be§

S3ergmann§ ju ermatten, ber fc^önen freien @rbe, bem l^eiteren fonnigen ^immel 5U ent»

fagen unb fiinab in bie fd^auerlid^e ^öHentiefe bei ©rbinnern gu taud^en (— ,mein ^teid^

ift, mie be!annt, bort unten ein näd^t'ge§ Sanb' — ) unb be§ Eliten oerfü^rerifd^ feltfamc

SSeife, öon ben unterirbifc^en SBunbern gu reben, umftricft ben jungen ®Ii§ unb erfaßt

fein gangeg Sd§, um burd§ biefe unmiberfte^Iid^e Socfung fein tragifc^el ©c^idfat herauf»

jubefd^mören.

73



S3ärenf)äuter = (5tubten.

2)ie äu^erlid) in bie 5(ugen faUenbe SSertüanbtjd^oft kiber Situationen fönnte un§

leic^tjäu 9ieftejionen barüber ben^egen, ivk einmal poetifd^ (Srf(f;autel in ber Äunft überall

befruc^tenb weiterwirft. Snbes t)aben fie tatjäd^Iid^, big auf jenen einzigen allgemein

menfc^Iid^en ©runbd^arafter nnb i^re beiberfeitige ei-pofitioneHe S3ejdjaffen^eit, tod) genau

ebenfottienig miteinanber gemein, lüie bie ©rgä^tung §offmann§ mit bem 9}?ärd^cn öom

Bärenhäuter, 'änd) ift Xorbern nid^t ber SCeufel, jonbern nur eine jener mit §offmann*

jc^er ©eniatität erfunbenen mt)ftijc^en ®e[talten, bie au§ ber SSelt be§ SBunberbaren in

bie reale SBirflic^teit hineinragen: bie SßerÜJrperung be» leibenjd^aftlic^en 3uge§ in bie

(Srbtiefe mit i^ren unerme^IicEien ©c^ä^en an Ö5oIb unb eblem ©eftein. Über ben

,teutfc^en Xeufel' jelb[t (äfet üie(me()r eben berjelbe ®. %. 5t. ^offmann einen feiner

Serapion§brüber fid; baf)in anSfpred^en, ha]i bie »matjr^aft teutfc^e @emütlid)feit' fid^ red^t

in ber Strt !unbgebe, n)ie ,ber leibige (Satan im menfd;Iid)en Sehen f)antierenb' bargeftellt

merbe. ,(Sr oerfte{)t fid) auf aüe§ Unreif, ©rauen unb (Sntfe^en, auf alle $ßerfüf)rung§-

fünfte, er üergi^t nid)t ben frommen Seelen nac^^ufteHen , um fo t)iele aU möglid^ für

fein fRdd) 5U geminnen; aber babei ift er bodj ein gan^ el^rlidjer ÜJJann, benn auf ha^

genauefte, pünftlidjfte f)ä(t er fid) on ben gefdjioffenen ilontraft, unb fo fommt e§ benn,

hal^ er fo oft überliftet n^irb unb wirflid^ al§ )bummer 2:eufel( erfd^eint. Stber nodj

mef)r, ber (S^arafter be§ teutfc^en ©atang ^at eine wunberbare S3eimifd;ung be§ 23up

Ie§!en, burd) bie ba§ eigentlich finnüerftörenbe ©rauen, ta^^ ©ntfe^en, ha§> bie Seele ger*

malmt, aufgetöft, üerquidt n)irb. S)ie Äunft, ben teufet gang auf biefe beutfc^e SBeife

bar^uftetlen, fc^eint aber öerloren; benn entraeber toirb er ^um gemeinen ^an^wurft,

ober bas ©rauen^afte, Un^eimlidie, jerrei^t ba§ ©emüt.'

^m benn, rtenn bie Ätinft, ben ,beutfc^en 2;eufet' barguftellen, jemals öerloren mar,

fo ift fie im ,58ärenf)äuter', mie in feinem raut)eren jüngeren 23ruber, bem ,Sanobietrid)',

auf ha^ gtönjenbfte miebergemonnen. Somofjt nad§ ber Seite be§ gemütlid§ öerbinblid^en
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toeltmänntfd^en |)umorl, mit bem er feinem Dpfer fic^ nofit, babei tod) !onfequent unb

intenfiü Quf fein Qki ber SSerfü^rung l^inaröeitenb , aU in tm Slugenblicfen, \üo er in

feinem eigenen 9?eic^ a\icä überragenb a{§> ,mäci^tiger ^öUenfürft' fic^ aufrichtet, ober (^u

S3eginn be§ brüten SlnfjugS) lüilb ingrimmig bie g^auft jum §immet l^inauf bottt: ,meint

S^r ba broben, icf; gönnt' (Sud^ htn (5pa§? bo^ id^ erlieg'? @uer ber (Sieg? imb er

(Suc^ tobte, boB icfj ber ©efoppte? @o bumm bünft @uc^ ber 2;eufel?' — unb bod^

eine fc^mäf;Iid^e Släufd^ung feiner Hoffnungen mit fc^neltem (Sintenfen gelaffen liebenS»

njürbig aufnimmt unb t)öd;ften§ bafte^t ,n)ie einer, bem man auf ben ^u§ getreten

^ot' (93anabietridj).

*f

2Bir l^aben in ben öorau§ge|enben ©tubien ben Stoff unferer 2)id§tung nur erft

bloB nad^ ber einen 9?ic§tung feiner mt)tt)ifd^en ©runblage l^in betrachten fönnen. ?tber

er ^at für feine f^enifc^e (Srfc^einung nod^ Äoftüm, Umgebung unb ^iftorifd^em Sofatton

nod§ eine anbere «Seite: biejenige, in welcher er fid^ mit beftimmt gegebenen gefd^id^t*

liefen SSer^öItniffen unb SSorauSfe^ungen berührt.

SDie ölteften tatfäd^tid^ öorI)anbenen Übertieferungen ber S3ären^uter»(Srääf)Iung in

if)rer 3Körd^engeftaIt gehören ber ^eriobe beg 2)rei§igjä^rigen ^riegel an. ^toax ber

berühmte SSerfoffer be§ ,(SimpIiäiffimu§', ber §effe S^riftop^ öon @rimmet§^aufen (ouf

feine l^effifd^e ^erfunft meifen mir in Übereinftimmung mit ber, Eingangs biefer Setrad^-

tungen ermähnten anf^einenb tieffifd^en §er!unft be§ 9J?ärc^en§ felber l^in!), tä^t feinen

Söäreni§äuter au§ bem ,5lür!enfrieg' ^etmfel^ren; bafür ober mad^t ber frü^üerftorbene

SJJerian in feiner trefflid^en @infüt)rung ^u ©iegfrieb SBagner§ 2)id^tung^ mit 9?ed§t

barauf aufmerffam, ba§ gerabe im ^rei^igjä^rigen ^iege, mo man ganj unb gar öer*

ttja^rlofte ©eftalten l^ie unb ha unter abgeban!ten (Solbaten ober fonft in§ (SIenb gera=

tcnen 9Jienfdf;en fo ^äufig antreffen modfjte, unb fomit gett)ifferma|en ein leibhaftige^

S3ärenl^öutertum ejiftierte, bie i^igur bei S8ären^äuter§ red^t eigenttid^ foäufagen populär

gemorbcn fei; auc^ mürbe in ®rimmeI§^oufen§ (Simpliäianifd^en (Sd^riften, bie ein fo

getreues ^ulturbilb jener ^eriobe mit atl i^ren ©reueln unb ©d^recEniffen öor unS au§»

breiten, auffaüenb üiel öon ,93ärent)äutern' gerebet, unb ^rcar in bem nod§ l^eutc ge»

bröud^Iid^en boppetten ©inn oI§ üon SJienfd^en o^nc @itte unb SebenSart, mic anberer«

feitS bon ^auipd^tn, bie unter SSernad^Iäffigung i^rer ^ftid^ten mit SSorliebe auf ber

Sären^out liegen.

» Dr. .<pan§ SKerion, 2)et 33ärenputer öon ©iegfrteb SBagner (Seipjig, ^. ©eemannig 9Ja^foIger, 1899).
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2)er fjcnifc^'bramatijc^e SDic^ter, öor beffen innerlicf; fd^aucnbem ©eift feine ©eftalten

ftetS in üoßer nnoerfc^njominener äußerer ©rfd^einung, mitt)in aud) im ^oftiim, mit ben

©ittcn, ©ebrändjcn unb Slnjdjonungen eineS beftimmten ^eitoIterS fid) geigen, tie§ fid^

biefen in feiner Onelle felbft an bic ^anb gegebenen SBin! nidjt öergebenS erteilt fein.

(Siegfrieb SBogncr ^at nid^t etma erft bie öerfdjiebenen Zeiträume ber beutfdjen ©efd^id^te

üor feiner ^fjontafie 9iet)ue paffieren laffen unb fid^ refteltierenb gefragt, in ttjetdje be=

liebige ^eriobe berfelben er etwa feine c^anbtung Ijineintierlegen foUte, fonbern, lüie im

geograp^ifdjen ©inne in feine fränüfd^e ^eimat, fo im l^iftorifd^en fidj öon §aufe au§

unbebingt an t>a^ Qcitaikv be§ S)rei§igiä^rigen Striegel ger)atten; ja ben ßeitpunft für

bm Söeginn feiner |)anblung bireft in \)a§> ^a^x 1630, mithin an ta^ @nbe ber gleiten

unb in ben S5cginn feiner britten ^eriobe, nämlid^ fur^ ö o r bic Stnfunft ©uftaö Stbolfl

üerlegt. ,9JJit ber erften S^ene befinben rtir un§ mitten im ©rei^igjäljrigen Kriege; bo§

erflärt ben 3"ftanb unb bie ©timmung ber 9J?enge, in bie ^an§ gerät, bi§ in§ einzelne

(3erftörung be§ 5lirc^^of§ mit ber 9)^utter @rab, ©leid^güttigteit ber Sebenben gegen

©eftorbenc unb gegen frembe ©d^idfate, leiditfinniger S)rang, bie Suft be§ SIugenbtid§

mögtic^ft auS^ufoften). (S§ oerleifit aud^ ber ganzen .'panblung ein lebenSöoIIereS ©epräge;

fie rüdt un§ näf)er unb bü§t babei bod^ nid^t§ ein bon i§rem allgemein menfd^Iid^en

SBert. 2)a§ Ungtüd be§ |)on§ ift nic^t mefjr ein erbic^tete§ SKotiö, ta^ rv'n I)inne'^men,

njeil e§ un§ öerfic^ert toirb ; e§ ift öielmefjr ein SEeil ber ^^itumftänbe felbft, in bie rtir

Derfe^t finb: tüie eine SBelle au§ bunüem 9J?eer ^ebt fid^ bo§ (Sin^elfd^idfal biefeg ormen,

tapferen Äinbe§ ber großen 5lrieg§äeit f)eröor' (^. b. SBoIäogen, a. a. D.)-

2)03u fommt bann noc^ ber bereits ongebeutete l^eimifd^e ß^aro!ter ber ^anbtung

unb i^rer ©eftatten, ber un§ beibe redjt öaterlänbifd§4anbfd^afttid^ tiertraut mod^t. SBie

un§, fo fü^rt ber eben jitierte §tutor in gtetd^em ß^f^'^n^^i^^oi^Ö^ ^^^ näheren au§, tüie

un§ \)a^ ©c^idfal be§ gefamten ©eutfc^tanb au§ ber ÄriegSfpl^äre l^erauS ju ^er^en

fpric^t — ba§ ©ebet, M^ ®ott unfer Sanb tior Ärieg erhalt" bringt burd^ aüe, noc^

fo üerfdiieben geftimmte S3en)egungen ber SJJenge in bem ©tüd immer lieber f)inburd^ —
fo befinben wir un§ ouc^ oon oorn^erein ,in 2)ic^ter§ Sanben', in ber fränüfc^en §eimat

bei Sa^reutt), erft im ^ummelgau, bann im ^tmbad^ifc^en unter ber ^(affenburg.

,2)er ec^te 2o!aIton, wie er o(§ ©rlebteS fo unmittelbar aug bem tierwanbten ©eifte be§

©idjterl f)eröor unb bi§ in bie ©prad^e f)ineinbringt, (ä^t un§ in ber ^olge oud^ bie

SBSunbererfc^einungen be§ 9J?ärc^en§ unb ber Segenbe a(g c^arafteriftifc^e ©reigniffe einer

heimatlichen ©efc^ic^te einfach ^inne^men. ^a§ SSoÜStümlic^e, bo§ S)eutfc^e be§ ©toffe§

wirb im 2)rama ju einer 2;atfoc^e ber §anblung felbft. Siefe )Sofatifierung( ift bie

erfte glüdlic^e 9JJotioierung be§ 5Dramati!er§ ; benn fie motitiiert ba§ ©tüd felbft.'

SBir geben Tjier in ben allgemeinften Bügen eine ©efamtüberfic^t ber Singe, wie fie

im 3af)re 1632 im ^ranfenlanbe lagen. 9?ad^bem bereits ba§ Söt)r jutior bie ©tabt ^of

unb Umgegenb, wofelbft bie (Schweben arg gekauft, nic^t wenig gelitten, war ©uftao

Slbolf mainabwärts gebogen unb §atte ben SBinter über in ben 9?^einlanben bie ftol^efte

(Stellung eingenommen, nad)bem er bie rf)einifc^e ^fal^ ben (Spaniern unb ben S9at)ern

(bie fid) oor allem in §eibe(berg l)ielten) entriffen unb bem wiebereinaufe^enben pfäljifc^en
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Äurfürften ^^riebricl^ V. im öorauS jugleid; bie (S^ren eine§ bö^mifd^en Äönigö erJüiefen,

in tüeld^e er i^n unter jrf;tt)ebifcl^er Dber^o-^eit einjufelen gebadete. Sm grü^ja^r 1632

brac^ er nun Quf, um feinen Qüq bonauobnjärts anzutreten unb ben Reifer fd^Iie^Iic^ an

feinem eigenen ©i^ in SBien gu bebrol^en. (Sr er^tüang gegen Xittt) unb SItbringen ben

Übergang über hcn 2ecl§, Iie§ baä uneinnehmbare Sngolftabt beifeite liegen, entfeffelte

ober gegen bie 2)i)rfer unb ha§ f(acl|e Sanb planmäßig bie DfJaub', 9J?orb' unb 3erftörung§'

luft ber ©olbaten. 233äf)renb bie ©tobte fid^ noc§ burd§ fd^mere 93ronbfd^ü|ungen Ioä=

!oufen burften, mürben ^Dörfer unb ©d^Iöffer erbarmungslos oerbronnt: ein meifenbreiter

(Streifen öon S3ermüftung unb ©reuein be^eirfjnete feinen 2Beg. ÜJ?ar!graf ßfiriftion öon

Sronbenburg^ÄuImbod^ lie^ ficf; öom fd^mebifd^en ^ouptquortier (Sd^u^briefe au§fteflen

unb tot oüeS, um ben geinben ein freunblid^eS ©efid^t gu geigen. @o Iie§ er in ber

^taffenburg, bie er felbft öorgeiten noc^ mit einem foft unbefiegtic^en S3efeftigung§ouSbou,

ber jS^riftiono' {,©^riftianin*) öerfe^en,* taS^ SilbniS ©uftoö 5(boIf§ oufftellen. Stm

17. ÜJJoi fonnte ber fiegreic^e Äönig in ber, mit einer 93ranbfd§a|ung öon 300000 9?eid^S^

talern belegten bat)erifd^en §au)3tftobt feinen ©injug t)otten, moS SBonenftein feinem olten

geinbe, bem ^urfürften 93Zojimition, mo^I gönnte; erft öier SBod^en fpöter erfd^ien

er felber öor (Sger unb ftonb nun oor bem geöffneten 2;or be§ frönfifd^en Reifes,

fctnerfeitS unter Söronb unb SSer^eerung ^erbeirücEenb ; bis bann beibe @egner einonber

monotelong öor 9^ümberg in feften ^ofitionen obmortenb gegenüberlagen. 5tlS fd^Iie^lidfj

oUeS Sonb ouf fieben SJJeilen in ber ?Runbe ouSgepre^t unb öermüftet, ein öerfud^ter

(Sturm ouf SSottenfteinS Sager aber abgefdalagen morben mar, 30g ber ©d^mebenfönig

(18. (September) meftmärtS ob, um bei SöinbSl^eim unb 9?euftabt on ber Stifd^ in reid^erer

©egenb (Stellung einzunehmen; erft einige ^oge fpöter brod^ oud| SBoHenftein auf, um
über Coburg, beffen ^efte er nid^t erobern fonnte, ^Imbad^, §of nad^ ?IItenburg ju

zielten, mo er \id) mit §oIf unb ©allaS üereinigte. 3)amalS (20. ©eptember 1632) über»

fiel ouf SBoIlenfteinS S3efe^I ber 9}?ard^efe be ©rono — ber ,foIfd^e 223etfd^=9KarquiS' —
bie (Stobt S3at)reut§ unb ptünberte fie. (£S mürbe eine 93ronbfd^a^ung oon 10 000 9teic^S*

tolern öerlangt: bie öerormten unb burd; üiel öorouSgegongeneS UnglüdE f)erabge!ommenen

S3ürger fonnten nur 3300 gufammenbringen ; bo lie^ ber äJJorquiS einige öon i^nen

nieber^ouen unb fd^Ieppte 25 onbere otS ©eifeln mit, bie erft ein Sa^r fpöter in elenb

obgege^rtem ^i^fton^ gurücEfe^rten. Sn biefe ^eriobe fällt oud^ SBoItenfteinS oergeblid^er

^ßerfud^, bie ^loffenburg burd^ Überrumpelung ber S3efa^ung einzunehmen; bie Dberften

SKuffet unb ^ünSberg, jo felbft ber SBad^tmeifter 5?afpar SBilb, ber in (Siegfrieb

SBognerS 2)id^timg ben ^orrenben Sauern in lebenfpmbetnber (Sjene bie gtüdlid^e ^unbe

*) SBgl. bie 9?ac^ric^ten be§ berühmten ,@ro§ctt üoü[tänbtgen Umüer}aI=SeEifon^' öon ^o{. ^einr.

gebier b. v. Sulmbad) : ,Aimo 1554 ift bie 5ß(affenburg öon benen, tuiber ÜKarggraf Albertum Alcibiadem

öon Sulmbat^ oerbunbenen, gtändtfci^en ©tänben burd) junger beätoungen unb gefrf)teifft, gugleid^ anä)

Sulmbad) mit abgebrannt, bet)beg aber nai^ ber ^anb ttieber erbauet, unb infonberfieit bie S^ftung

^ßlaffenburg üon SJJarggraf Georgio Friderico unb SJiarggraf Christiano anno 1608 mit einer noc^

ftärfem unb feftern Fortresse, )Chri8tiana( genannt, öerje^en Sorben. Sä i[t aud^ biejeä ©c^Iofe jeit=

bem nid^t »ieber erobert roorben' (UniOeri'atSeiifon, ^rünffter SSanb (C biä Ch); ^loHe unb Sei^jjia 1733,

S. 1822).
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oon ber erfolgten Siettung ber 93urg iiub bcm 5lompf in ber engen ©djlud^t ber SBoIfS*

fef)te bringt, finb edjt f)iftorijd^e ^erfonen, birett m§> ber S3at)reut^er G^roni! in bic

5)icf)tnng be§ ,S8ären^äuter§' übergegangen. ,^ei! in ber 2öoIf§!ef)r, bo broffelten tpir

beni SSoIf bie ^ef)!'!' ,?luf einmal: (f)at bie ^n^' miant, f)at ber ^af)n gefrönt?) ^nm

9iücf3ng blöft ber geinb!' ^u biejen Sßorten fügt ber SDidfiter — tt)or)Igemerft nidjt für

feine Sefer, ober §örer/ fonbern für feinen iTafpar SBilb^Sänger, bamit biefer aud^

orbentlid^ iDiffe, njo§ er finge unb e§ mit ©olbotenfinmor nnb Über^engnng fingen fiinne!

— bie fleine, nur au§: jnjei SSorten beftefjenbe erlänternbe SZoti^ ^injn: ,<Siet)e ©djitler';

nnb man fief)t it)n mit S3ergnügen fd^on möf)renb biefer 9Jieberfdjrift im ©eifte mit

feinen barfteüenben Äünftlern befc^äftigt. Äafpar SBilb aber fä(jrt er^äfilenb fort:

So, ja! JDär' ber Stoft ni^t fummen, täten n)ir je^t anber§ brummen!

^d^ frog' nur: toaS mär' gefd^e^n?

2)cn Dberft murmt eä fe^r, er fd)ämt fid^ ber Slffoir';

bcn ^raft mitt er belohnen, fo reid^tid^ er öermog:

ben )9?etter ber dfiriftianin', 2 fo I)ie| er it)n öor oHen;

unb ni^t für i^n allein:

für ^inb unb SinbeSünbcr fott fein geforget fein.

3um Söiarfgrafen fütjrt er if)n, nod^ S3al)reut^ foll er mit,

ben ©ponier bort ju jüc^t'gen, ben falfd^en SG3eIfd^=2Rarqmg

!

So fe^en mir bie (Sc^idfote beS erbid^teten .^an§ Äraft auf bo§ einteuc^tenbfte unb

über^eugenbfte in bie Überlieferungen tiineinbegogen unb «üermebt; fo tiereinigen fid^

StJZärc^en, Segenbe unb 6f)ronif gu einem lebenStioIIen ©an^en unb ,(3an!t ^eter greift

felber ein in bie äußere Situation be§ SDreiBigjötirigen ÄriegeS, inbem er feinen ©djü|'

ling anmeift, in jenem Äampffpiel um bie ^laffenburg, mo bie ciferuen )SßürfeI< be3

Krieges rollen, bie gute STat ^u üerridjten, bie feinen Sieg über ba§ Söfe erft be»

mäf)ren muJ3, e()e er, and) innerlidj oöUig gereinigt, oor feine S3raut treten barf, —
mie boc^ felbft ein ^arfifal, nac^ Älingforä Sefiegung, al§ ©eminner be§ (Speere^ erft

nac^ langen Srrfaf)rten, unter fdjmeren kämpfen, fic^ rec^t gu bemäf)ren (jot, ef)e er ben

@ral mieberfinbet unb fein tönig mcrben fann'.^

SDieS bie äußere gefd^ic^tüc^e Umra()mung ber ^Begebenheiten in ©iegfrieb 2Bagner§

SU?ärc^enbic^tung. ßine ,9J?ärc^enbic^tung', bie gugleic^ einen rau()en £eben§tag ou§ bem

gefc^ic^tüc^en ^afein fränüfc^en S3ot!e§ in fic^ fd;üeBt. ©oüte babei jemanb bem 3)ic^ter

einen ?tnQc^roni§mu§ barin nac^meifen molten, ha^ bie jo^relange SSanberfdjaft beS

armen ^an§ in feiner unfeügen (Sntftedung, ef)e er noc^ jum erftenmal nad; Äulmbac^

gelangt unb bafelbft feine Griöferin antrifft, unb mieberum bie hieran fic| fdjlie§enben

brei ^rüfung§ja§re öor bem gefc^ic^tlic^en Serlouf ber Gegebenheiten nic^t (Stidj t)alten,

inbem gmifdien bem SKoment öon ©uftati Stbotfä eintreffen in SDeutfc^tanb unb bem

» a)enn bie 9?otia [tet)t blofe in «ßartttur ober ffloüierau^jug, ni(^t in ber ©id^tung oI§ 3:eEtoug9o6e !
—

2 ^iet ift ber 5Rame bcä einen §ou^3tbefeftigung§njerfeä ouf bie gonje ^loffenburg, aU einen ,<Bä)n^ ber

e^riften^eit' übertrogen! — 3 §. 0. Sffioljogen, 2lug Kic^arb SBognerig ©eifte^roelt, ©. 259.
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mißlumjencn Süimi auf bie ^(affcnburg tatjäd^Iid^, tüofjlQuSgererfjnet, nur ätoci Satire

liegen: fo t)alten lüir if)m gu beffen 9tec^tfertigung nur boS SSort ®oetf)e§ entgegen, ta^

üUe ^oefie eigentlicf; nur in 9tnadjroni§nien öerfefjre: ,jDie SHq§ \vk bie Dbt)fjee, bie

jämtlid;en S^ragifer unb tt)a§ nn§ oon tual^rer ^oefie geblieben ift, lebt unb atmet nur

in 5(nad^ronignien.' §ier Ijonbelt e§ fid; nur um eine innere Söa^rljeit ber S3egeben»

Reiten on fidj, nid^t um eine an biefem ^la^ ööllig nid^tige ß^ronologie.

Qu. biefer inneren SCßal^rfieit geprt bonn jebenfaHS oud^ noc^ ber öon un§ bereite

im 9Sorbeigef)en geftreifte ^un!t be§ Sleufel§g(auben§, ber jo in feinem onberen ßeitalter

fo fräftig in S3Iüte [taub, oI§ gerabe in biefem gu fd^red^after Erregung jo fe^r geneigten

be§ 17. Sa^r^unbert§. ,Sm Siräumen, im SBad^en, bei jeber ouffteigenben Suft ober bei

jebem gefaxten Sntfc^Iuffe ujor ber ^^eufel einem na()eV jo be(et)rt un§ ber Kultur*

fjijtorifer. ,(£r jtanb f)inter ber %üx, lag »erborgen unter bem ^ett^immet, f;ord^te burd^

ben §au§jtur, jtanb bid^t hinter einem, flog einer fliege gleid^ ouf einen l^inauf. ®r

brad^te ta^ ©amfnöuel bagu, ha^ e§ einem gerabe auf ben gu^ l^inabrollte, er l)inberte

bie ©c^marjgefledte am SD^ild;geben, er jc^tenferte bie S)iebe§rümpfe am ©olgen im Xaft

unb miaute abenb§ im |)of njie eine Äa^e. Unb trer fonnte ifim entgegen, wenn er, in

bie &tM^ eine§ böjen 9}tenjd;en gepUt, fic^ in ber gorm ber Se^ejung nieberjc^Iug

!

(Sin §aar, ein abgejplitterter 9'JageI, jc^on ein auf ba§ S)ad^ genjorfener SJ^agelfpIitter

waren genug, um if)m 9)?ad)t ju geben.' Überall entbedte bie gurd)t tior i^m ben Söfen

unb feine nac^ bem eigenen ©elbft onggejtredte ßlaue. S)ie S3auernfäene gu S3eginn be§

gleiten StfteS, in welcher fogar ber fo ef)rtt)ürbig mitbe gejinnte ^forrer in bie allgemeine

SteufelSfurc^t mit einftimmt, unb ben f)inter ber %üx fteljenben §an§, noc^ e^e er in

feiner Sd^redgeftalt fidjtbar geworben ift, ,of)ne ßweifel' für ben ®ottfeibeiun§ in ^erfon

erflärt, ift in feinem onberen ©äfutum oon folc^er unmittelbarer ©loubwürbigfeit. SSie

tic^t unb rein ^ebt fic^ bo üon fo büfterem Untergrunbe bie feft tiertraueube Siebe eineg

Suifel ab, bie au§ ber gülle il)re§ mitleiboollen ^ergenS an ben Unglüdlic^en gloubt, für

beffen 9?einl)eit fie al§ ein^ige^ ßengniS nur bie l)elle SEröne l)at, bie fie i^m über bie

SBange fliegen faf)! 9J?it welchem Zeitigen ^euer ber Überjeugung tritt fie ben wütenben

Sauern gegenüber, bie i^rem ©c^ü^ling an^ 2eben WoUen! ©elbft bie aufjc^togenbe

glamme, in welcher ha^ gejtof)lene ©olb oerjdjwinbet, nac^bem e§ ber tüdifc^e SBirt in

feiner t^eigf)eit ju S3oben geworfen, oermag i^ren ©lauben nic^t ju erfc^üttern. ,2)ie

glamme log!' ruft fie ben auf il)n ©inbringenben gu. ,^ä) wei^ e§ beffer! 5Da§ fc^Wör'

iö) beim ^immel: ber 5trme ift ein guter 9Konn!'
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V. (Sinselne 3^*9^ ^^^ S)icf)tung.

Unb bann i^r ©efiet, tvk eine gartbuftenbe DpferjTamme ber Siebe qI§ Ieid§te§ @e«

njötf äum flaren ^iiitmel auffteigenb, im SSorjpiel jum britten Stuf^ug, unb njeiter^in in

i^rem rü^renben l^eqergreifenben ©efang an bie (Sngel. ^ätte nid^t ©iegfrieb SBogner

felbft in feinem ,53ruber ßu[tig* ba^ ,@elig finb, bie reinen §er5en§' fd^on in XiJne

gebrod^t, fo fi3nnte man e§ biefem SSorfpiel au§brüdüd^ at§ Wotto überfd^reiben, fo

empfinbunggüolt gibt e§ fid^ borin !unb. SDie treu einforfje 2)arftet(ung be§ Kampfes

gluifd^en @ut unb Söfe, auf ber einen Seite ha§, maä ^offmann bie öerlorene Äunft

nennt, ben ,beutfcfjen STenfet' bargnfteHen, bie er im ,58ärenf)äuter' unb ,S3anQbietridfj'

freubig al§ ujiebergefunben begrübt ^aben toürbe, ouf ber anberen bie lid^te Steinl^eit be§

@emute§ in ^an§ Äraft unb bem tapferen g(auben§feften Suifel, — ha§ finb bie ßüge,

bie gleid^ biefem erften iSugeubn^erf be§ fcfjon bamat§ ööüig gereiften ^ünftlerS ben

«Stempel einer ed^ten 95oIf§tümIic^!eit oufbrücfen unb i^m eine fernreid^enbe SSirfung ju«

fidlem, n^enn e§ erft in feiner gangen (Sc^iJn^eit mit einigem S3ett)u§tfein erfannt unb er^

fa^t fein n)irb. Siefe, unb babei Wftatlene t(arf)eit, SSärme unb ßeufc^^eit ber @mp*

finbung, öerbunben mit einem golbenen, ed§t beutfd^en §umor, — ha§^ finb bie ©igenfd^aften

biefeä 2Berfe§, bie bisher nod^ lange ni(^t allgemein genug geujürbigt finb, unfehlbar aber

einer entfpred^enben SSürbignng burd^ ha^ gefamte beutfd^e SSoI! entgegenget)en, fobalb e§

i^m erft öergönnt fein tt)irb, ouf jeber größeren ober mittleren Süf)ne ®eutfd)(anb§ hk

\f)m gebü^renbe SteKe fi(^ gugenjiefen gu fe^en unb aünjinterüd^ gu regelmäßiger 5{uf=

fü^rung unter bem heften ju gelangen, bo§ biefe beutf(^e S3ü^ne in ifirem 9tepertoire

onfgumeifen l^at.

2tud^ bafür njirb bie ßeit !ommen, h)ie fie bisher nod^ allem (Sdfjten getommen ift.

©lofena^jp, ©iegftitb SDagner. 81
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lüei Sa^re itad^ ber glütflid^en (Srftauffü^rung be§ ,53ären]^äuter§'

in SJJünd^en ging am 14. SJJär^ 1901 auf berfelben ^Biiljne bie

erfte 3tuffü|rung üon ©iegfrieb 2Bagner§ gttjeitem SBerfe: j^er^og

2Bitbfang' öor firf).

Snt S[)?ittelpun!te ber ^anbtung ftef)t ber ST^puS eine§ beutjd^en

g^ürften, ber in folgered^ter (Sntoidetung feine§ 2Sefen§ bie öu^erften

.^ontra[te beutfd^en ^ürftentumeS be§ 18.3iaf)r^unbert§ in fid^ öer*

einigt : jeneg f^ürftenübermuteS, ber ßanb unb SSoIf oI§ jein per--

jönlic§e§ (Eigentum betrac^tenb, feine Untertanen für ©elb an frembe «Staaten öerfauft

unb 5um SSergnügen feiner 9J?aitreffe ben am 'Siü^t be§ S'Zeubaueä mit ®efa!^r feine§

fiebenS fiangenben (Sd^ieferbecfer f)erabf(^ie§t, unb jene§ onberen g^ürftenttipuS, ber —
burd^ ben großen ^^riebric^ üerförpert — feine ^erfon at§ ben erften Wiener be§ (5taate§

betrachtet. jBetd^e Sa^n öon bem STu^gangSpunft bi§ gum (Snbpunft! Sßie ttjar W
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|)eräog SBitbfang.

crftcre IBerirrung möglich? SBie ift ücn if)r quo ein 9Beg 511m ouberen (Silbe, jum f)0^en

3iele WQl)ren gürftenhime» ju finben?

^er ^iftoriter luirb gu il)rer Deutung bie ßeitöerpltniffe in Sctrac^t giel^en, bic un=

gct)eurc Sc^njäd^ung be§ gejamten SSoÜ^benju^tfein^ burc^ ben 55rei§igiä^rigen Ärieg, ben

Dorbilblic^en Ginflu§ be» franji^fifc^en 5tbfoIutiÄmu§ unter Sublpig XIV., ha§i öerfütjrerijd^e

Seijpiel ber ©lan^entfaltung bey Sf^ac^barftaateS, bem nun jeber biefer ffeinen beutfc^en

gürften nacheiferte, in bem unbeutjd)en Seftreben fic^ fel6[t jum ^albgott, gum Roi soleil

im fleinen SDJaMtat'e emporäun^irbetn ; ben Übergang üon bem einen ©egenfa^ jum an»

beren wirb er fc^roerlirf) mef)r aU bIo§ in äu§er]'ter 5Inbeutung in einer unb berfelben

^erfönüi^feit öertörpert ontreffen.

S)er ^ic^ter, ber fic^ biefe§ X^ema ern)äf)it, um e§ ber i^m üorfc^raebenben Sbee

gemöB burc^äufüf)ren, »irb gu feiner 5)arftenung einer entfcfjeibenben pf^c^ologifd^en 23en=

bung, einer ftarfen Grfc^üttenmg bebürfen, bie feinen gelben al§ tief innerfte ßrfa^rung

jur Um!e^r unb Grneuenmg leitet, i^inttt er ha^ entfprec^enbe SJJotiö gu biefer Umfe{)r,

fteHt e§ fid; if)m fogteic^ bei ber erften Grfaffung feine§ @egenftanbe§ ungiüeifel^aft bar,

fo n}irb er ha^ if)m üorfc^webenbe S3ilb fe^r wof)t aud) in bie O^affung eine§ öoI!§tüm»

liefen £uftfpieIftoffe§ fteiben fönnen, of)ne feinem tiefen Smft ha^ minbefte p »ergeben;

er tt)irb öielme^r ben banfbarften unb glüdlid^ften ©egenftanb für ein ec^t nationale^

Suftfpiel gefunben ^aben.

Iier^og Ulricfi ift ber gürft eine§ fleinen mittelbeutfc^en Staate^ unb in frül^en

2eben»jaf)ren gu ^f)ron unb 9?egierung gelangt, in einem Stiter, iuo ber — burd^ bie Dle-

gierung§gef(^äfte ewig gehemmte — Strang nad^ ungebunbenem £eben§genu§ in it)m ha^

S3en)u§tfein ber emften ^ftic^t überwiegen muB, ju beren ©d^ä^ung if)n nienmnb je er-

logen unb angeleitet. ,D fönnte einmal 9tu^e bod^ fein! @rä§lid^e Cluol, biefer fürft*

lic^e Schein!' fo ringt e§ fidf) if)m üü§> ber (Seele. ,ßeinem ift'§ rec^t! ^elf ic^, wirb'ä

fc^Iec^t! Seben Sumpen beneib' id§; jeber Settier ift freier, ber bref)t feine 2eier, wo er

grab' mag.' Unb fo entfte^t in if)m iia§> Sßerlangen, bie göfien, gerrenben 3^9^^ 3" S^^'

reißen, aU , luftiger ^eifig' tiur^ Süfte gu fliegen, fic^ auf SBoIfen gu wiegen. S)en üiele

erfef)nen, ben Xf)ron, lac^enb möchte er if)n üon fic^ fto^en; tad^enb bie beneibete Qkx

ber ^Tone baoonfc^teubern. Qton ^Ratgeber fte^en i^m gur Seite, ber e^renfefte,

c^arafterootle Xf)oma§ 23urff)art unb ber ränteooll gefc^meibige S8ott§üerberber unb Sn»

trigant ÜJZatf)ia§ Slanf, ba§ Urbitb eineS liberalen Schmeichlers unb bemagogifcf)en S3er*

fütjrer», ber bem S3oIfe golbene SBerge unb prongenbe ^arabiefe üer^ei^t, in bem jungen

.^ergog aber planooU beffen fd^ümmfte ^e^Ier {)egt unb pflegt, mit ben i^m übergebenen

Petitionen unb (Singaben ftet§ ^ur unred^ten Stunbe fommt unb bie Äluft gwifdjen bem

9?egierenben unb ben 9f?egierten mit Sewu^tfein immer tiefer aufreiht, f)ier mit ^ucferfü^er

Serebfamfeit falfc^e Hoffnungen näfjrenb, bort gu ftorrer Unnad^giebig!eit aufreijenb.

SBieber^ott t)at er fo fc^on ben unerfaf)renen jungen ^errfc^er bagu angeftac^elt, feiner

jügeKofen ^rac^tliebe unb SSergnügungSfuc^t frönenb, ©d^ulben aufäuf)äufen unb biefe

bann mit bem Slute feiner eigenen Untertanen, bie er on frembe SD^öc^te Perfauft, ju
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bejaljlcn. S3ei einem neuerbtng§ geplanten SSerfauf biefer 2(rt, üon if)m felbft burd^ arg«

Ii[tige§ 3"^^^^^" !^erbeigefüf)rt, finbet er nun ta§ 58oIf bereits jo gereift, ta'Q e§ ju einem

5luf(au[ üor bem (Sd)(o[fe fommt. §ier fe^t in bett)egter SBeife bie ^anblung be§

2)rama§ ein.

2aute§ ^eftige§ 9}?urren lüirb brausen öentefimbar, bie SBac^en n^erben überrumpelt.

2ln bcr ©pi^e ber Slufrü^rerifd^en fte^t einer ber ujacferften 93ürger, (5t)riftopI) Äern.

Xro|ig tritt biefer ©tan! gegenüber, boS brofjenbe Unheil — ujenn nötig — mit @en)alt

ju öerpten. ,(Sinb mir benn SSief), ba§ gur (SdjIad^tbQn! man un§ giet)'? wenn ®ng«

lanb Krieger mitl, foll onberSmo e§ merben! SDen!' man ja beizeiten brau, mie'§ in

Söür^burg jüngft gefc^a^; nid^t immer i[t ein S3ifc^of ba, ber bem SlnSbac^ Reifen !onn!'

@r bro^t mit einer getnaltfamen SSoIf§ert)ebung unb S3Ian! triumpf)iert im Sunern bar*

über, ha^ er e§ burd^ feine ^olitif fo meit gebrod^t: er ^at bie harten fo in feiner §anb,

bo§ er bei einem Umftur^ nid[)t§ öerlieren, fonbern nur geminnen !ann. 9}?it feiner fo

oft bemäf)rten fü^Iid^en Überrebung§!un[t mei^ er bie Erregten für ben SJJoment p be*

fd^mid^tigen.

Sitte ©d^ulb oHein auf feinen §errn, ben ^er^og, fc^iebenb, fe^t er fein §aupt guni

^fanbe, menn er ben @runb i^rer bered^tigten klagen nid^t tjinmegräume. ®e^eimni§öoll

meift er auf ben unfel'gen @eift, ber ben ^erjog ju fo trourigem ^Beginnen untermeife:

,@olb, ber bijfe S)ämon @olb! mit i^m man ©d^ulben tilgen moKt'! SDoc^ mein S3itten

mu^ i^n rühren, be§ SJlitleibS Dfen merb' id^ fd^üren: für fid^ mögen S3riten raufen!

nimmer barf man @ud§ öerfaufen! Sn einer «Stunbe, menn St)r mieberfe^rt, mirb ^ret*

l^eit (Sud^ unb griebe befd^ert!' Sebenllid^ ^ört ber reblic^e S3urf^art, an feiner ©eite

fte^enb, biefe locEenben SSerfpred^ungen on; e§ ift il)m ein 9tätfel, mie fein College fie jur

Slu§fü^rung bringen mitt, ba er bod^ felbft bem ^ergog hen fd^änblid^en 9f?at be§ $ßer!auf§

gegeben; aber ba§ SSolf ruft |)eit unb ^od) bem präd^tigen ^errn, unb ber foeben nod^

milb empörte ßl)riftop^ Äeru reid^t i^m gerührt bie biebere ^anb. Ser S3etrüger l^at

erreid^t, ma§ er motlte: 23efrf;mid^tigung für ben 5tugenb(i(f, 2Bieber!el)r in einer turnen

©tunbe. 2)iefe mit ber if)m eigenen ©d^lau^eit unb S3enü|ung ber gegebenen Umftänbe

auszubeuten mirb feine <Bü(i)Z fein!

SfJiebere SWotioe gemeiner diad)c unb ©iferfud^t oerantaffen ilm baju, ba^ er im Saufe

biefer einen ©tunbe jebe äRögli^Mt eines öerfö^nenben 2luSgleid)§ gmifdjen SSol! unb

§errfd§er üoKeubS untergräbt. 2)urd^ eine maf)rl)aft bämonifd^e (Sinflüfterung tüei§ er

ben ^erjog baju p bemegen, ba§ biefer beim SBettfd^ie^en mit feinen ^aüalieren fein

©etoelir, onftatt auf ha§> fid^ im ^arte tummelnbe SSilb, bietme^r auf etroaS anbereS

SebenbeS rid^tet, ba^ fidj am fernen SBalbeSfoume betoegt. @S ift, mie S3tan! fe^r mo^t

mei§, Sri)omaS Söurf^artS Xodjter, bie foeben feine (SlanfS) Sßerbung um i^re |)anb

jurüdgemiefen. Sin il^m unb i^r, an bem Später unb an ber Xod^ter, bie i^n öerfc^mö^t,

mitl er fic^ tro| alter l^eud^lerifd^en g^reunbfd^ft für bie erlittene Demütigung rädjen,

unb bo er ben ^erjog genau fennt, l)at er in ber oufregenben ©d^u^fgene il)n gan^ in

feinen Rauben unb toei^ ebenfo genau, meldte 9Jiittel er ouäumenben f)at, um feinen

©d^ü|ene^rgei5 bis gu bem gemünfd^ten fünfte ju lenfen. ^ßergeblid^ bie ujornenben
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5(ufforberungen ber Äaüaliere an ben ^er^og, baneBen ju gielen: e§ feien SBeiber, e§ fei

ein 9J?äbc^cn, ba§ feiner fjarre; mit fo einfd^neibenber, fafginierenber Wa^t lüixtt auf if)n

bie ^erauSforbernng S31anf§, fein ^o^n, ba^ ^o^eit ben ®d)u^ nid^t ftiage, fein auf*

reijenber Snbel, bQ§ er bie SBette gewinne, ha'^ ber ^erjog in toflem Übermnt QU§ruft:

,S)a§ SDJäbc^en, bog treff' ic^ in§ ^erj!* S)er ©rf)uB fällt, mon f)ört einen @d§rei unb

Hilferufe, bie SSerwunbete wirb otjnmäci^tig Ijereingetragen.

3;f)oma§ S3ur!f)art fommt au§ bem ©d^Io^ geftürjt; in feinem SSaterfd^mer^ fin!t er

wie gebrochen über feiner ^iod^ter jafammen, unb felbft ber Xroft ber (Srwad^enben, fic

fei nur leicht üon ber ^uget geftreift, fann i^n ni(f)t über t)a§i Ungef)eure be§ begangenen

greöelS berut)igen. SDüfter ftant er oor fid^ ^in, bann rid^tet er fic^ in feiner üDHen

^'6t}t auf, mit ber burd^bo^renb ernften groge: ,2Ber ift ber SBilbfang, ber bie§ SBitb

fic^ fing?' S)ie fdjeinbare ^älte, mit weld^er ber gürft, bem SSorwurf tro^enb, fid^ ^u

ber oon if)m begangenen %üt befennt, erfüllt i§n mit !aum gu bänbigenbem @rotI; mit

fc^merjtic^er SSitterfeit f)ö(t er it)m ha^ SSerwerfüd^e feine§ S3eginnen§ öor: ,SSie, §err,

füfinft 2)u biefe ©c^ulb?'

Sßie ou§ einem Straum erwad^enb, gewafirt ber ^er^og plö|lic^ t)a§ unter 93(anf§

S(nfü^rung oon allen Seiten f)erbeigeftrömte 83oI!. ^ornig fä^rt er auf. @r ruft SBad^en

unb 8otbaten ^erbei, um auf bie S3anbe ju frf;ie^en, unb erregt baburd^ ooIIenbS bie 2But

ber empörten, burcf) Slanf aufgel)e|ten 3J?enge. (Solbaten, SBac^en, er!(ärt ber SSer»

füt)rer ironifc^, feien nid^t oor^anben: nicE)t SOZeuterei fei e§ bIo§, bie it)n bebro^e, fon=

bem offene 9?eüo(ution. Unb Sur!f)art mieberf)oIt bie ^rage : ,2Bie wirft ^u, .^err, bie

©d^ulb abtrogen? ©in STiefgefrönfter barf es wagen: wie, |)err, wirb bie ©d^ulb ge»

büßt?' 2Kit großer SBörme fät)rt er fort: ,©0 nenne id^ bie ©ü^ne: für fremben ©olb,

für frembe^ ®ut nic^t fliege unfrei SSoIfeS SÖIut! @uc^ wirb e§ unb un§ gum &iüd:

fc^entt un§ unfer SSoIf jurücf!' S)er Slugenblic! ift gefommen, in welchem burd^ S3urf=

^art§, be§ Selbftlofen, SSerbienft unb ein williges ÜJac^geben be§ gürften bie üolle er^

wünfc^te SSerföt)nung ^wifc^en i§m unb feinem SSoIfe l^erbeigefüfirt werben fönnte. @r
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tt)in aber feine SSerfö^nutig um biefen ^reiS. ©ein unbeugfomer %xoi§ fennt fein S'Zad^*

geben. (S§ bebarf nid^t ber erneuten Slufrei^ung S3Ianf§, ber bidjt an i^n f)erantritt, um

if)n mit Saftigem ßuruf in feiner «Starrheit ju befeftigen. 9Wit ftoljer 9?u^e erflärt er

bem ©rängen be§ SSoIfe§ unb ofler Sßof)(meinenben gegenüber: ,3n)et SSiUen birgt ein

Körper nid^t! Stuf eine ^ron' id§ brum öergid^t', bie freub(o§ löngft bo§ §aupt mir

gebrüdt. S)ie Stoffe gebäumt unb fort öon l^ier!'

©taunenbe§ (Sd^meigen aßer, al§> er mit biefer (Srftärung bem ©d^toffe jugel^t. ®o§

l^atte niemanb üermutet. Unb nun ift e^ an Slanf ficfj ^eud^Ierifc^ fo gu fteüen, al§

wäre er on allem unfd^ulbig unb burd^ ben ©rfotg überrafc^t. ,2Ber lenft un§ nun?

S33o mär' ein Xribun?* Sn öoller ©emipeit feiner burd^ alle bemagogifrfjen 5?ünfte ge»

fid^erten 5ßertrauen§fteüung beim SSoIfe bringt er Xl^omaS Surf^art al§ interimiftifc^en

9?egenten in SSorfc^Iag. ,9Jid[jt ber! ber ift gu ftreng!' l^ollt e§ i^m au§ ber SD^Jenge ent»

gegen; bie Sßafjt fällt auf il^n fetbft, auf if)n, ben ^onigfü^en ©d^meid^ter unb Betrüger.

SBon oHen (Seiten merben i^m 93ittfd§riften entgegengebrad^t; er öffnet fie, er tieft fie,

jammert unb öerfprid^t gu Reifen. @r fennt fid^ faum öor ©lücE unb S3egtücfung§tuft:

,@inmal foll auf @rben ha^ ^orabieS (Sud^ merben!' SSon einigen SBurfd^en mirb er

auf einen ©effel ^od^gel^oben unb unter bem ringsum faut mieber^oüenben Subel be§

SSoIfeg nad^ ber (Stabt gu geführt.

Unb ber ^ergog? ^ro|ig unb ungebeugt f)at er fein @^(o§ unb ßanb üerlaffen;

e§ ift nur gefd^cl^en, monad; er in oben ^errfcfjertagen längft fid§ gefeint. ,^d) ätüang

mein SSoIf gum Raffen, id^ fd^ürte üd)t bie @Iut; bie Sioren modfjten nid^t fäffen meinet

Sngrimmg gätje 2But! 2Bie ^ätt' id) fonft oerme^rt, ma§ bißig marb begehrt?' ©r freut

fid^ ber gemonnenen golbenen g^rei^eit, fern öon aH tm ©d^ranfen unb ©d^ranjen.

2öof)in eg i^n treibt, ba fliegt er t)in: ,an meerumraufd^te prangenbe Ufer, mo Reiter bie
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9J?enic^en, lüo funfelnb ber SCßein*. Unb bod^ gibt e§ etlüoS, tüQ§ i^n au§ all bem feiigen

©eniepen ber §errlirf)feiten bei ©üben§, aul bem luonnigen Italien in bie geringgefc^ä|te

^eimat gurücflodt. ®§ i[t bie liebliche Dfterlinb, bie ^oc^ter jeineS treuen Surf^art.

Sei i^rem ©rwoc^en qu§ ber D^nmad)t t)otte i^r S5Iirf i|n getroffen; bie ofleS öerüin«

benbe ©pracf)e ber SD^infif bejeirfjnete in einem mädE)tigen iUiotiö ha^ ©infd^neibenbe ber

SBirfung biefel Slicfel auf fein SnnerfteS.

,'&U frcd^ in§ ^crj ic^ bir sielte,

©in Sobolb mid^ umfpielte;

Slt§ beine Sßlide mid^ trafen,

2)a njoHtc ber ^immel fetbft mid^ ftrafen.

55ic SBunbe, bie id) fd^tug,

^ie burfte balb fic^ f)eilcn;

2)ie SBunbc, bie id^ ertrug

SSon beineä Stuge§ Pfeilen,

©ie flafft ^ier offen, auf Teilung fein ^offcn!'

3um SBerfgeng be§ ®ef(^ic!c§ erfieft, foH fie oereinen, n)a§ gefpalten. Um i^reth^iüen

fef)rt er im jnjeiten 5Ifte unerfannt, aU Dene^ianifc^er Kaufmann öerfleibet, in feine fleinc

gftefibenjftabt gurüc!; er, ber ^tim ^om otten ©tamm, aU Söerber einer S3ürgermaib.

Wt toftbaren Söaren, reichen Stoffen, (Spieen unb ©enjeben, füf)rt er fic^ bei i^r ein,

gibt it)r fic^ unb feine Siebe ^u erfennen unb üerabrebet mit if)r bie Sl'Jittel unb Söege

^u i^rer SSereinigung.

Unb t)ier ift e§ ßeit, bie biltjerigen SSorgänge nac^ ber anberen D^ic^tung t)in, in bcjug

auf Cfterünb, ^u refümieren.

%iüi) hmd) ben Xob it)rer SKutter beraubt, oon bem 5Örtürf)en SSater me{)r oern)öt)nt

oll erlogen, ousgeseic^net burc^ blül)enbe 5{nmut unb ©c^ön^eit, ift fie faum erft aul
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ber ^enfionSonftalt I)eimge!ef)rt, in ber fie i^re [tanbe§gemä§e SluSbilbung erf)alten:

,boB @ngltjd^, ^ran^öfifc^, SD^onieren rerfit l)öfifd^ unb 93ilbung fie lern', tüeitte fie fern',

fagt öon i^r bie braue ^uni, bic Haushälterin 2;f)oma§ Surf^artS. I^ünf braöe SQ3erber

öergef)en öor Siebe um fie, l^ält tt»ieberum ^uni

ii)v üor; aber al§ fie bie erften Oier baöon if)r

mit 9?omcn nennt, — fcf^n^eigt bie SJJufif, bie

loafir^aftigfte aller 5lünfte, erft bei 9?ennung be§

fünften üernefimen n^ir eine üotle, männtid^ reid^e

ÜJielobie öon jarter S^rü. ^ S)ie§ ift 9teinf)art,

i^r Sugenbfreunb, ber einft i^r ^erg gu befi^en

glaubte unb für il^ren SSerlobten galt. SBöre er

i^r gteid^güttig, nieS^alb braufte fie \)a bod^ auf,

njenn fein 92ame genannt ftiirb? @§ ^at aber einen

©treit graifd^en beiben gegeben, feit er i^r barouS

einen SSorttiurf macf^tc, ba'^ fie be§ Pfarrers ^rebigt

öertad^t. ^a§ l^at bie ßierlicfje, 9Sertt)öf)nte nic^t öer»

tragen. ,SBir f)atten gejanü, id^ ^ah' mid^ beban!t!

g^ern ift bie ßeit, fort ift er weit; id) tüiti nid^t§

me^r öon if)m wiffen!' Sll§ ob tt)af)re Siebe fo mit

fitf) fpielen, fid^ fo au§ bem ^erjen öerweifen (ie^e!

9?ein^art jtüar ^at bie 8ad^e fe^r ernft genommen,

er ift in ben fpanifcEien Ärieg gebogen, um ben

2;ob 3U fud^en. Söenn er nun tt)ir!Iid^ gefallen

tüäre? (Sie lä^t ben ©ebanfen gar nid^t an fid^

l^erontreten; fie fjat fd^toer mit fid^ gerungen, um
feine Erinnerung au§ i^rem Snnern ju tilgen, ein

tüenig «Stolg unb ge!rän!te ©itelfeit ^aben nad§

Gräften bagu mitgef)otfen ; aber in i^rem ^ergen

ift on ber ©teile, ttjo einft glöuäenb fein 9?ame

^Drängte, ein blinbergledEgurüdEgeblieben; fie glaubt

i^n gu f)affen unb tann e§ bod^ nid^t ertragen, njenn

biefer S^Jame in i§rer@egentt)art bIo§ ernjäf)nt h)irb.

S)ie§ ift berßuftanb eineg S[Räbd^en^eräen§, in

UJetd^em fid) biefe§ (eid^t einrebet, einen auberen ju lieben. ®er btinbe ^^fed, tüenn

gor noc^ ein bumpfer ©d^merg mit feinem ©efü^t fic^ tierfnüpft, empfinbet fic^ fo leicht

oI§ eine Mdt.

Unb nun ^anbelt e§ fic^ noc^ baju um ben Sonbe§^errn, ben jebe beutfc^e 3Jfäb(^en»

feele fo fc^märmerifc^ gern unb (eic|t in fic^ fa§t unb einfd^Iie^t, — befonberS menn er

jung, rec^t fc^ön, fc^tanf unb fiod^gertac^fen ift! @o §at fie, faum f)eimge!et)rt, erft geftern

» Unter 58egleitung ber ©treid^er unb §örner bem SSioIonceUo anüertrout.
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oon ifjrem genfter ou§ btn ^erjog erblidt: ,äu 9?oB fo^ er !üf)n! SSorbei mu§t' er om

5en[ter jie^'n! ^d) fonnt' mid^ nid^t t)attcn, id^ jubelte laut! 3)a l^at er sunt ^enfter

{)inaufge)c^aut! Sd§ tüei^ nid^t, iüie'g gefd^af): id; fd^ämtc mid^, jurücE ic^ n)id^'. Unb

nun bic ^^rage, bie fie nid^t loSlä^t: jölaubft hn, bn^ er mxä) ja^?' ,©td^er nid^t!'

erhjibert Äuni trodEen abjd^neibenb, aber nid^t überjeugenb. ,@etDi^ bodfj mu^t' er mid^

jel)'n! SBarum mu^te er langfamer ge^'n?* Unb of)ne in U)rer ünbüdjen ^ergenSreintjeit

5u a^nen, lüie fef)r fie fid^ bamit fomprontittiere, eilt fie anberen 2;oge§, üon ber treuen 5^uni

gefolgt, ben grünen ©d^Io^pget f)inauf. ,(Sr ift fo fd^ön! Sd^ lüill ifju fef)'n! 2Bör'§

nur ein 93Iid, id^ f)ie^' el fd^on ©lücE!' Sluf i^r ®rängen fud^t 5luni eine 5ln!nüpfung

bei einem oorübergefienbcn |)öfHng, gerabe loäl^renb Dfterlinb felbft ben fdfimeid^Ierifc^

mit feiner SSerbung an fie ^erantretenben SStanf abfallen lä^t. ®er ßaüalier luirft nur

einen S31ic£ ouf it)re tiebreigenbe ©d§önl)eit unb ift begierig barauf, ben Süften feine§ §errn

biefe S3eute 3U5ufü^ren. Sr ireift i^r ^u bem ern^üufd^ten ßufammentreffen mit bem gürften

einen entlegenen 2öin!el be§ SSitbparfeS an, lüie er meint, au^er ©d^u§ttieite; bodE) ift

er erfd^rocfen genug, a(§ ber ^ergog, burd^ S3(an! aufgereiht, feine ^linte auf fie anlegt.

Stber feine Sßarnung ift mad^tto§ gegen bie feinbered^nete Stufrei^ung be§ intriganten

S3öfen)ic^t§.

®ie§ bie im erften Stufpg öergegenmärtigte Sßorgefd^id^te ber Begegnung beiber im

jmeiten 5Ift. 5)ie Äugel be§ Übermütigen t)at Dfterünb§ Strm geftreift, i§r 93IicE aber,

ou§ 9?ebetn ber Df)nmad^t gu if)m fid^ erf)ebenb, aU ,t)oIbeften ßauberS leudjtenber

©traf)!' ift in fein ^erj gebrungen, fengt unb öerbrennt it)n. ,®ie fü^efte dual, id^

füf)(e fie t)eiB ! 5tf§ fd^önfte ©ü^n' öor it)r gu fnien, ha'^ iä) gefunbe, au§ i^rer S23unbe

®Iüc£ ju fangen — !önnt' e§ mir taugen!' Su biefem entfd^eibenben Stugenblidf, unb

nidf)t erft burd^ bie bro^enbe ,Ü?eöotution', bereu er leidet §err gemorben fein ttjürbe, ift

i^m ba§ unftiübare SSerlangen entftanben, bem läftig öer^a^ten ©ornenfrang ber ^errfd^er*

frone gu entfagen, fie, bie ifjm nie jum @IücEe gereid^t, in <BtMt gu bred^en unb mit

bem jUJonnigen 2Befen' weit üon fjier fort in bie gerne gu eilen, ,in Siebe öereint, mo

grei^eit un§ fdieint'. 2)ie ©d^märmerei für ben fiersoglid^en Jüngling ift aud^ in i^rem

Sunern nid^t abgefüllt; eä bebarf nur feines abenteuerlid^en SSiebererfd^einen§, um fie

üon neuem jur glömme gu entfod^en. SSon einer (gntfüf)rung freilid^ miß fie nid^tS

miffen, ba§ fann fie bem guten SSater nid^t antun; ft)enn e§ i^r nur gelönge, burd^ einen

flug erfonnenen ^lan feine ©inmilligung gu biefer SSerbinbung gu erhalten! Unb ^ier*

für ^at ber ^erjog ben fdjönften SSorfc^lag al§balb in SSereitfc^aft. @r ift nic^t allein

als ©c^ü^e, fonbem aud^ — gleid^ bem mutigen Dtenner MjilleuS — al§ SBettläufer

unübertrefflich; barauf bauenb, improöifiert er fdinell ben ^(an eineS ju öeranftoltenben

SCßettlaufS öon DfterlinbS greiern am beöorfteljenben tird)meil)feft! ©in ,2iebe§=2öett=

unb SBerberennen', gu tuelc^em ber SCBerber ©c^ar lüo^lüerlarüt fid; üerfammelt: ,feinen

Sf^amen barf man nennen, benn e§ brächte ®efof)r'.

Smmer Ijeiterer geftimmt burc^ ben Übermut be§ Unternef)men§ gel)t Dfterlinb ouf

biefen ^lon ein, ben ber ^er^og mit ollen (Sin^el^eiten entmirft; immer glaublid^er ge=

ftoltet fid) üor i§ren Singen boS Unmögliche: ,immer luftiger, immer bunter! ^ü, mic^
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2tl§ fid)erften SSemeiä, bo^ er burd^lief ben Ärei§

pflücf' in bem 58urf)enf)ain, mid^ fonberlid^ ju freu'n,

jeber mit eil'ger §onb, bort öon be^ Srunnenä 9ianb,

nid^t jc^euenb jeine ?iäffe: einen SSüfdiel frifd^er Äreffc.

ftimmt'g unbänbig munter'/ @§ ^anbelt fic^ je^t nur noä) barum, ben fd^wierig gu be«

l^anbelnben, ern[ten SSater für biejen ^lan gu gelüinnen. 5tber and) hierfür ift bur^

fein feierlid§e§ SSerfpred^en geforgt: ,am 2;ag, wo jene SBunbe ^eilt, bo wirb bem Äinb

ba§ 9ted^t erteilt, einen SBunfd^ frei ^u begel^ren, ben i^m niemonb barf üertt)ef)ren'. Sßaö

^i(ft naci) biefem SSerfpred^en bem SSater, toa^ ben überrafelften SBerbern, unter benen

aud) Stan! fid§ einfinbet, i§re ©egentoe^r gegen ha§ Uner{)örte? ©o fc^eint benn toller

Übermut ^um (Siege gelangt. 2)a menbet fid^ oüeS, ^eiterfeit unb ©iege^gtürf, burc^

ha^ ©rfd^einen eine§ ganj Unerwarteten: 3teint)art ift ^eimgefe^rt.

Sll§ Oftertinb eben nad^ ^uni ruft, um if)r ben S3rief an ben ^erjog an^uüertrauen,

weld^er i^m bie Einwilligung be§ SSaterS öerfünben foH, fte^t ber g^erngegloubte ptö^tid^
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üor if)r. Se^r üerlegen njeid^t fie feineu 23li(fen au§, mit er5ti)ungener @leid;gültigfeit

nimmt fie bie Unterf)Qltung mit i^m auf, unb je eiufilbig büfterer er fid^ baju öerl^ält,

mit befto mortreidjerem ^(auberu fud;t fie burd; t^ragen unb ©rjäfiten bie tiefe S3efaugen»

t)eit it)re§ inneren ^u bevfiüßen. ©ie rtiH tcn SSater rufen; er i^ält fie äurüd: ,er ift

nidjt 5u ^aü§> — id^ fprad^ if)n eben!' — ,^a,

id) ^ah' if)n gefproc^en^ iuieberl)olt er. ,Ofterlinb

!

3ft'§ möglidj? (Sag! Xräume id) ben tuüfteften

^raum? SSeid^' mir nidjt ou§! Siel^ mid) an! ®u
fannft e§ nid^t! Srr' fc^meift bein 93ticf! <Bii)au

mir in§ 5luge, bamit id^ ujei^, ob hn biefelbe 9)taib

nod^ bift, bie Dfterlinb öon einft, bie mir fo f)oIb

gelad^t? (Srftarrt fef)' id^ bein ^erj gu Stein:

üerfc^od^ert, üerwettet lä^t bu'§ fein! ®em 9?of)'ften

oietleid^t öerfi^enfft bu bid^ im SBetttauf! 3J?äbd^en,

fpric^! Sft'S ttJa^r, be§ S3ater§ ^arte§ SBort? Ober

ift'§ ft)a§ @e^eime§, tt)a§ bu tierfd^njeigft? STraf

einen anberen beine SBal^I?'

@§ ift eine ber feinften unb ergreifenbften «Svenen,

bk je ein bramatifdjer 2)id§ter gefd^affen, unb ju

ber ein ÜJJufifer bie batb beflommenen, bolb tion

emporfd^tagenber @Iut belebten ^er^enStöne gefun=

ben: bie «S^ene, in »eld^er Dfterlinb bei aflen ©p
innerungen an i^r einftigeS SiebeSglüd, bie 9?ein=

^art mit warmer S3erebfam!eit if)r öor^ält, äu^erlid^

bis gute|t fatt unb tro|ig fic^ ermeift, wäfirenb if)r

SnnerfteS in ©rfc^ütterung wk umgemenbet ift.

«Sie ift 3um Sewu^tfein beffen ge!ommen, bo§ ha^^

ÖJefü^t, njeld^e§ fie in jugenblidier Unreife für ben

^er^og empfinbet, nic^t Siebe ift, ba^ er nid^t

i^r unb fie i^m nid^t gu eigen fein fann, ujeil if)re

rval)vc, tief Ieibenfc^aft(id;e Siebe auSfc^Iie^tidj 9iein=

^art gehört. Unb bo fommt ^uni, o^ne ben ^eim*

gefe^rten in ber 5lbenbbämmeruug gteid; ju fe^en,

au§ ber Xür: ,je^t ift'S 3^^^ für ben Sörief!' —
,@in Srief? an men? E)er ben Srief!' — ,9?ein*

^art, bu barfft benSrief nid^t öffnen!' (Srftarrt blicEt

biefer auf Dftertinb, bie faum i^rer mäd;tig ift. S)ann

lä^t er benSrief fallen; er erfennt, ta^ erttjeber auf

i^n, nod) auf bie ©eliebte felbft ein $Red^t mef)r ^at

— fie ift i^m fremb gen^orben. ^SSer^ei^t, ic^ mar öer«

megen.' (Sr ge^t ah, bie dla^t brid^t allmä^Iic^ an.

3)ic ©onne janf, tute je^t fie ftnit,

öon »reitem un§ bie 5!Jiauer njinft;

bie SSöfilein broben in ben ättJ^ig^n

jum Sd)lunimer {(f)on bie glügel neigen;

nur auä fernem Sumpfgettjei^er

tönt ber ^Tö\d)t 5JBerbgefeier.

2Rüb' löft fid) ber müden D?eigen;

ber ©loden 5tlang, er »ill tier^aHen —
unb burrf)§ grofte Srben=Sc^tt)eigen

fonft umjdilungen f)eim ftir waßen.
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2)er ©ommer toid^, bie greube büä). — S)er grimme SBintergefett

jd){ep|)t I)er jein borft'geg gell:

mit S^^^ un*> 3>^Ut ^^ wn^ öegtü^t, er '{djüxt jum Streite, entjujeit unS beibe.

Stn S)un!el öon ou^en, im S)unfel nad) innen, nod^ S^ffung ringenb, otteS in i^r

njogenb unb bebenb, bleibt Dfterlinb allein mit Äuni gurücf. 2Ben fie liebt, ha§> ift i^r

nun über jeben ^^^if^^ beutlid^ genjorben. ,Sßerfd^toffen njar be§ ^yer^eng ©darein, teud^*

tenb fan! ein «Strahl t)inein; getroffen f)at fein ©tro^I, getroffen! nun blü^t bie S3Iume

lod^enb offen/ Unb er, ben fie mit allen Säften, mit aller ©tut i^rer (Seele liebt, er

^at fie eben oertaffen, er mu^ fie at§ feiner nid^t njürbig öerad^ten, i^r 53ilb ou§ ber

eigenen btutenben Seele reiben. (Sin frember ©d^atten ift gtoifc^en fie getreten; eifig

fröftelnb tt)ef)te bie Suft. §tber bo§ empfinbet fie !(ar: ,unb btieb'ft bu and) mir fem,

unb mär'ft bu mir öerloren, bu bliebeft bod§ ber «Stern, ^u bem id§ ttjarb geboren.

Unb lüürbe alleS ju Spott, unb germalmten mid^ Sd^i(ffa(§t)iebe, ein§ raubt mir bod§

fein ©Ott, ta^ ic^, 9?ein§art, bid^ liebe'/ S)a§ angefünbigte SBettrennen fann nid^t

njiberrufen iuerben, fd^on mei^ hit gange ©tabt baoon, nur ein ?(u§tt}eg bleibt nod^

übrig; Äuni finbet it)n: 9ftein^art mu§ mitlaufen. <Sie eilt i^m nac^; S3urf§art erfc^eint

am ^eufter: ,roo läuft biefe ßuni t)in?' 2Sef)mütig läc^elnb beutet Dfterlinb auf il)re

§al§fette: ,id) ^ob' ein gülben ^erg öerloren, fie will mir'§ tuieberbringen'.

Snän)ifcf;eu l^at (Stabt unb Sßolf mit bem oergötterten 9?at ©lauf bie feltfamften @r=

faf)rungen gemacht. SSäljrenb er nac^ allen Seiten ^in SBo^ltaten fpenbet, gefte auf

gefte üeranftaltet, um fidf; immer ^öl)er in bie ©unft be§ betörten S3olfe§ emporju«

fd^njinbeln, um e§ in bie öer^ei^enen ^arabiefeSlauben gu fül)ren, ereignet e§ fidf;, ta^

in ber Stabtfämmerei S)iebftaf)l auf ©iebftal)! oerübt n)irb unb immer größere Beträge

im (StaatSfd^a^e fehlen. 5luf gar ge^eimnisoolle SBeife finb biefelben eutmenbet, ba fi^

öon einem (Sinbrud^ audE) nid^t bie geringften Spuren finben. @g muB ein arg öer»

fd^mi|ter unb burd^triebener «Sd^elm fein, ber tro| aller Söewad^ung immer tt)ieber ben

3ugang gu ben föo^loerwal^rten (Sd^ä^en finbet. ©nblid^ gelingt e§ bem ^ol)en ^errn

3Jlatf)ia§ ®lan! ben 5ßett)ei§ gu führen, ba§ ein SIrbeiter 9?amen§ Sa!ob gell mit orger

Sift biefe 5Diebftäl)le au§gefül)rt ^at: ,ertt)ifd^t ift nun ber (Sünbe (Sof)n'. @r ift ju
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äef)n Scif)ven 3uc^tf)au§ öerurteilt, bem ©ntbeder he^ gemeingefäf)rlic§en 3Seri)rec^er§ ober

^oU ein ^acfeljug gebrad^t lüerben. Unter ben eigenen Kollegen SfonfS ober gibt e§

fc^arfe 5tugen unb bebäd^tigen Sinn, bk fommen jn anbeten SSermntnngen.

Xti 9tat§^erT 2(nbrea§ ®tepf)an teilt in einer Seratnng bieje feine SOteinung ben

anbeten mit, oI§ 3^"9^" füf)J^t et ben ©ättner ^^Pf^^ ^" ^^^ 9]etiammlnng, ber bie S3e*

obac^tung gemacht f)aben njill, tt)ie allnäc^tüd; nm f)alb btei, au§ bem genftet ber (Stabt*

fämmetei — na^ bet ©attenfeite f)in — @oIb im «Sd^nobel, eine Ätä^e geflogen fomme.

,SBi§t 3^t, wem bie ©d^Iaue ge^ött, bie näd^tlid^ ftie^tt au§ jenem ©d^tanf?' —
jSBem?' — ,2)em 9}iatf)ia§ Slanf!' 3^^^ f^^^^^ ^^^ ungef)euetlid^e Sefd^nlbigung be§

tugenbfjaften eblen S3oI!5begIü(fet§ im ^eife bet Stabtöätet nic^t gleid^ ben etttjünfd^ten

2(nf(ang; um fo ettegenbet Xü'ixtt äbtx bet StugenbücE, all bet üerutteilte ^atoh ^ett

felbft, in Letten üon ©enibotmen in ha§ ßud^t^aul geleitet auf offenet ©tta^e mit

S3(ant jujammenttifft. S3ei bei leiteten 5(nbli(f übetmannt ben Ungtüdlid^en bet ©timm:

er »ill fic^ Io§tei§en, um firf) auf ben Ut^ebet feinet 5ßetbetben§ gu ftütgen ; mit größter

S!J?üf)e gelingt el i^n gurücf^u^alten. SCButfc^äumenb, in brofienb tro^iger Haltung gtüingt

er feine Segleiter jum Stehenbleiben. ,3^^" Saf)re, — ja, eg ift gegtüdt — toirb mir'S

SD^auI feft gugeftopft! @ut, ÜJZännlein, gut! ic^ fi^' fie ab! 5lber bann! Surft bic^'S

nic^t, bein foubreä @ett)iffen? ^äi)xt erft 'mal ber §immel brein, bann fann fid^

mancf)er §eud)(er freu'n!'

Sein SToben Iä§t S3Ianf unangefödsten, er fü^tt fic^ bem mad^tloS SSütenben gegen«

über oI§ Sieger; Wal ity\ für ben 2(ugenbü(f au§ bem ©teid^gewid^t bringt, ift etwal

ganj anberel, e§ ift ber ,oerbammte SBettlauf, ba§ 58en;u§tfein, mit feiner Söerbung um

Dfterünb burc^ if)re üorbeugenbe Älug^eit unterlegen gu fein. ,92atter, bu! öerfte^' id^

rec^t? ttiie gern man bort mic^ (o§ fein möd^t'I' (Sr oerfinft in ein ftnftere§ 93rüten.

,S(^Ied^t fein, fo in ooüen 3ügen, miferabel fd^Ied^t fein, tt)är' ©enu^! Ääm' je|t ber

Xeufel: mit SSergnügen bot' ic| ifjm bie §anb pm ©ru^/ 9Ber ha !ommt, ift freiließ

nic§t ber Xeufel, fonbern ber ^armlofe Sc^neiber Qxü'id ift e§, ber brüben bie Sabentür

öffnet, fic§ auf fein iöönfc^en fe^t, fic^ bie pfeife ^urec^tftopft unb babei ein Siebd^en

fingt, ein fe(bftgebi(^tete§, benn et ift ein üoIf§tümIic^e§ ©enie, fein neueftel, ba§ fiieb

oom ^afen unb bem Sget. 5(uf 33(anf ober wirft el raie eine Snfpiration, ber Xeufel
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in ^erfon f;ätte i()m feinen befferen ^at geben !i3nnen! SBir !ennen ben broöen Qxü'xd

fc^on aug ber (SrttJä^nung tuni§ im erften Slft, a(§ Dfterlinb i^re SBirtjcfjafterin mit

biefem it)rem Stnbeter nedt; fc^on bort ^ei^t e§ öon i^m: ,Wiäxä)m lieft er gnm @nt*

^üdenV 9?un lernen mir if)n öon einer onberen ©eite ^er fenncn, bie feinem S^orafter

etma§ ß^^^^^^^^S^^ öerlei^t, öon bem er firfj

crft im (SdfjIuBatt reinigt. 3Iuf bie Stutorität

beS meitöeref)rten §errn Slan! f)in ^at er fid^

il^m fd^on einmal — gegen ben armen Sa!ob

gell — at§ 9J?itmiffer unb §e(fer§^e(fer bar=

geboten; je^t ift er e§, ben S3Ian! ouf§ nene

in fein SSertrauen §iet)t, um burd^ SSefted^ung

unb groben 93etrug aud^ im SBettfouf (Sieger

gu bleiben! — S)a§ ift nun ber 9J?ann, bem

bie banfbare S3ürgcrfdf)aft megen feiner 5Ber--

bienfte um bie Öffenttic^feit gegen ben ©d^Iu^

bei jmeiten Slufjugeg einen fotennen gatfelgug

barbringt, um i{)m ifjre banfbare SSerel^rung unb

^orfifd^ä^ung auSgubrüden. ©anj in bie 2)urc^=

fü^rung feiner Sutriguen oerfunlen, eilt er mie

rafenb in feine Sßo^nung äurüd, um bort mit

gebüf)renber SBürbe at§ Empfänger ber i^m

gefpenbeten ^ulbigungen anmefenb gu fein.

2)er britte Stft füf)rt un§ mitten in bie

gcier bei Äirdfjmeif)fefte§ f)inein, an metd^em

ber SBetttauf ftattfinben foK. freier Söiefenplan,

in ber SOHtte bei ^rofpeftel ber fleine Sudfjen--

l^ain, ber im fofgenben SBettlauf eine fo mid§«

tige Atolle fpiett. Sm SSorbergrunb red^tl unb

linfl, aud^ ouf bie Sül^ne fid^ aulbel^nenb,

©d^aububen unb SSerfaufIftänbe. Su ber 9JJitte,

me^r bem ^intergrunbe gu, ein großer 'Zan^'

boben, gu metc^em öon aßen Seiten (Stufen

l^inauffü^ren ; el mirb munter barauf getankt unb

bie föftlid^ften SBaljermelobien bienen monnig

miegenb unb jubetnb jum ^ulbruc! bei atigemeinen Se^agenl. Flegel Seben, immer neu

Slnfommenbe. S)ie SJJarftmeiber bieten it)re SBare feit, ©aufter, (Seiltänzer, bal SBurzetmetb

oom ^af)nenfamm ufm. beluftigen bal SSotf mit ifiren ^unftftücfen, ^ropl^eaeiungen u. bgl.

@in 9J?arftfrf;reier ruft ,9}ietufine, bal 2Bunber bei 9}Zeerel' aul ; ein Xän^er, all (Spanier

gefteibet, ergoßt bal SSoIf burd^ grotelfe Sprünge unb ^änge; bie Xan^tuft mirb allge«

mein; — ha erfc^einen, juerft aul ber Entfernung, X^omal Surf^art, Dfterlinb, ^uni unb

mef)rere greunbe ^ur!t)artl, barunter Stephan, unb nehmen auf bem Xanjboben Stellung.
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23urff)art öcrbirgt mit 9JJüf)e ben 5irger über bie lödfierlid^e Soge, in bie er fid^

begeben, ^uni i[t fiegeggeroi^; Dfterlinb bemüf)t fid^, ein ^eitere§ ©efid^t ju jeigen. «Sie

erfc^eint blcid^ unb übernächtig. SSeI(^e 5?änipfe unb S3eängftignngen I)at fie feit geftern

in i^rem Snnern überftc{)en muffen! SSon üerfd^iebenen (Seiten f)er erfd^einen mit Saröen

fec^§ SScrber; unter if)nen fäUt bem SSoIfe ber ^er^og burd^ feine überrogenbe @rö§e

auf: ,fteif unb ftotg, al§ fc^IudEte er ein Klafter ^ol^^ SDcm Sßater faßt bie Qa^ ber

SSerber auf: ,fecl^l! id^ tt)ei§ nur üon öieren? Xät'ft bu mid^ in-efü{)ren?' S3(anf l^ot

ftatt feiner mit |)ilfe be§ ^oftüm!ünftIer§ 3tt)itf einen gebungenen Surfd^en l^ingefteüt;

er felbft lauei't im fernen ^intergrunb, um nur ben legten %di be§ 2aufe§ n)ir!tid^

jurücf^ulegen unb aU (Srfter auf bem ^(a|e gu fein. Wü falfc^em 5Sart unb falfd^em

§Qar gteid^t jener bem S^tat fo genau, bo^ fid^ bic§ felbft im SSoIfSgemurmel fpüren

lä^t: ,2;er mit bem Sarte bort am Sftanb, ber fommt mir üor fo redf;t befannt.' Ütein»

l^art fe^lt nic^t unter hzn Säufern, Äuni f)at if)m einbringlid^ f(ar gemad^t, ba§ er an

aUem fc^ulb unb ba^ e§ nun feine ^ftic^t fei, beim 2Serbgerid;t mitgurennen. 2)ie Siebe

foU i^n bei bem Unternehmen befeuern; au^erbem bout Äuni fidler auf bie SJJad^t eine§

Xrän!Iein§, gebraut burcf; ba§ ^SBurgelnjeib üom |)afjnen!amm^ bie Sennerin oHer ge*

Reimen fünfte. Gin furger, leife gefüf)rter S)iaIog gujifd^en Dftertinb unb it)rer S3ertrauten

Derrät bie f)eftige Spannung in if)rem Snnern: ,§aft bu if)n erfannt?' — ,®er SDritte

tt)ar'g.' — ,0! n^är'S überftanben!'

S)a§ ©ignat ertönt, ber SBettlauf beginnt, at§balb ift ber ^ergog ben anbern öorauS.

,Schaut! ber Sine! Sa, ber ^at $8eine!' ^ei^t e§ unter ben ßufi^auern. ^n^mifd^en

tritt ba§ SBurjetoeib in ben SSorbergrunb, fie §ält in ber §anb ein o(te§ Iateinifd^e§

©ebetbuc^, barin ber Sänge nac^ ber gro^e Ijatboerroftete ,(£rbfd^tüffet' liegt, öor bem

e§ feine @ef)eimniffe gibt. Sie begrübt Dfterlinb unb erbietet fid^, if)r im öorauä ben

(Sieger ju nennen: ^propl^ejeien niiti id^ laut, ft)er bidfj friegt gur lieben S3raut'. 3n ber

5tngft if)re§ ^erjen^ ift Dfterlinb i^rem Stnerbieten nid^t eben geneigt; um bennod^ i^re

Äunft äu benjä^ren, ruft bie Sitte bie goffenb um^erfte^enben Knaben an: ,S3uben! öon @ud^

f)at einer Äirf^en geftot)(en!' ©ic nimmt einen ^laben bei ber |)anb; ängftlid^ n)ilt er

fic^ losmachen, ober fie beruf)igt i^n mit ben Sßorten: ,S)u f(einer @eier^ bift broo,

f)aft'^ nic^t getan!' Stber er foll bie 9?amen ber onberen nennen unb tut e§, erft fd^üd^»

tern, bann breifter. S3eim redeten 9'Jamen brel^t fid^ ber (Sd^lüffel; bie S3uben f)auen

lad^enb auf ben Xöter ein unb laufen mit i^m ab. Stufmerffam f)at 9?at (Stephan ber

(S^ene ber ^aben mit bem SBurgelmeib guge^ört. (£r tritt je^t nä^er on fie l^eran: ,93ift

S)u, alter Sc^lüffel, fo f(ug, fo fünb' un§ an o{)n' allen 2;rug: UJer l^at ha§^ (Selb im

9^atf)au§ geftof)Ien? 2Bar'g Safob geü, fo bref)e benßeiger! ®u bleibft fte^'n, roft'ga-

(Schweiger? @o la^t un§ anbere 2^öter Idolen.' (£r nennt bem 2tlp{)abet nad^ bie

Sf^amen ber 9fiot§f)erren unb ^Katgbeamten; beim 9?amen ,S3Ian!' breljt fid^ ber ©d^Iüffet.

Stücke oom 5ßoIf, wetd^e ba§ SBur^elweib umringt l^aben, fd^reien entfe^t ouf : ;SBie? bo§

1 ,®eier', ,netner @eier' ift im gränftjd^en ber t^pifd^e SBoIfjgaugbrucf für einen ^alitDüd)§lmQ im

Sc^ulbubenaUer; fein Familienname.
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ift eine ^eje! bie lügt!' 3n biefem 5tugenBIid erjrfjaHt ha^ STrompetenfignoI, !eud^enb

unb ^infenb na^t 93Ianf in ber SSerloröung, bann tt}irft er gum (£ntfe|en D[tertinb§ bic

2;?Q§fe ab.

Singftlid^ brängt fte fid^ an ben Jßoter, ftjöl^renb ber Unl^olb i^r fiegeSgerti^ fid^

näfjert: ,fommt feiner, m\d) gu retten?' 3n ber Qual biefer SIugenBtidfe erfö^rt fie bie

furd^tbarfte Seftrofung i{)re§ leid^tfinnigen (Spielet mit bem eigenen £eben§gIücE. 2)a —
ein neues jErompetenfignal: , ©otttob! D^ettung! 2)er 9?eint)art.' Stber e§ ift nid^t Ütein*

l^art, e§ ift ber ^erjog, ber gu feinem grengenlofen ©rftaunen einen anberen fid^ guöor*

gefommen fief)t unb if)n fur^ttjeg be§ 93etruge§ befd^utbigt. @r nimmt bie 9J?a§fe ab unb

gibt fid^ gu erfennen. Sm S3ett)u§t[ein feine§ S^tücftiatteS in ber umgebenben 9SoI!§menge

hjagt e§ S3Ianf, bie ,^o^tit au§er S)ienften', ben j^er^og SBilbfang o^ne Sanb' ju öer*

l^ö^nen; aber bamit l^at er e§ borf) nid^t red^t getroffen. Sm Stngefid^t be§ red^tmä^igen

|)erTfc^er§ ergeben fic^ üielme^r Stimmen im SSoIte: baS foHte er nid^t! nid^t p^nen!

ba§ bürfte er nid^t n^agen! S)er ^erjog aber, ftolj über ben |)of)n be§ S^Ziebriggeborenen

l^innjegfefienb, beftet)t nur auf bem ©inen: ,®a§ Sf)r ^ier burc^ ^^rug gemonnt, jum

ßibe f)eb' id) meine §anb!' Unb fie^e, ein britter ^rompetenruf fünbet t)a§^ SZal^en be§

britten SBerberS. (S§ ift Steinhart, ebenfalls nad^ SSorjd^rift öerlarüt, er jerrt aber

loufenb noc^ einen ^tt'^it^" l^erbei, ber fid^ me^rt unb fd^teifen lä|t. S)ie ©tunbe beS

S3etrügerS ift gefommen: ber ^erbeigejd^teppte ift ber burd^ 9?ein^art entbecEte SDoppel«

ganger.

gür ben Umfd^lag in ber Stimmung be§ SSoIfeS ift Qtdid ta^ ^Barometer. ,^aJ3t gut

auf! je^t fommt ma§ 'rau§!' (£r erfennt mit einem ^iid, ba§ bie Sage S3Ian!S nid;t

mef)r faltbar ift unb ujirft bem ,£ügenfo]§n' ba§ öon i|m empfongene @elb, ben S3e<

fted^ungSlo^n, öor bie ^ü^e. 2lt§ baS SSoIf gur (Sinfid^t gelangt, ha^ fein fo fiod^ge»

l^altener Siebling nid^t allein beim SBettlauf betrogen, fonbern auc^ feine (Srfparniffe burc^

SDiebfta^l oeruntreut unb einen Unfd^utbigen inS 3""^^^^"^ ^^^ SSerberben gebrad^t l^ot,

ha fennt feine SBut !eine ©renken; Surf^art ftür^t ba^mifd^en, um i^n öor bem ßerriffen»

hjerben gu fc^ü^en. 2öie öor einem ©eäd^teten rteid^t bie 9Kenge narf; beiben Seiten gU'

md, unb bomit ni^tS fef)Ie, fliegt bem fd^mad^öoll $(bge^enben nod^ eine ^äf)e ouf bie
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©d^utter unb f)üdt nad) i^m, fo ba§ er fi^ i^rer eriüefiren mu^. ,3^reunb ^öurf^art,

ftef)[t bu bie Ärä^e?' jagt ©tep^an, unb ber ©ärtner S^p\tx ruft triump^ierenb: ,SSer

bel^ält je^t rec^t?'

geierlid^ tritt je|t ST^omaä Söurl^art in hit 9J?itte be§ Streifet: ,(SrnftIic§ mafinet

biefe ©tunbe, bie un§ ta^ erleben lie^, ba^ üon Xor^eit nie gefunbe, ttjer bie^ olleS

ßufoll l^ie^.' @r forbert SSotf unb ^ergog ouf, bie 58onbe neu gu fnüpfen, bie ein Un*

^olb jerriffen; unb: ,§oc§ unfer ^erjog!' ^Ilt e§ ring§ in ber äJlenge. greubig ftimmt

ber ^ergog gu unb al§ ^fanb be§ neugefd^Ioffenen griebenä »erlangt er öon S3ur!^art

bie ^anb feiner S^od^ter. ,3)iein Äinb? 9^immermel)r!' ruft biefer erfd^rodfen. Unb

Dfterlinb felbft tritt öor, öern)irrt, ben ^üd fenfenb, mit leifer (Stimme beginnt fie: 5tlä

au§ern)ä^Ite§ SBerfgeug be§ ©efd^icEeS f)aht fie SSoI! unb §errn mieber üereinigt, if)r

SBerf no^e bem @nbe, nun trete fie gur (Seite. SDunüer Wäi^k ge^eime§ (Spiel gu er*

üären fäme i^r nid^t ju, ober ,ttjeit — n^eit liegt ta§> ©eftern öom §eut'!' — Unb tt)ie

entrücEt fä^rt fie bann fort:

,(Sin iStern erftra'E)tte meinem ^tug' unb (Sinn,

SSermcgen mollte id^ if)m na^'n!

Söolb fd^manb fein ©lonj! golgte er feiner Sa^n?

Dber murb' er ummölft? — gür mid^ mar er baf)in!

S)a bünft ein ©d^immer meinem Slngefic^t —
©ein btoffer ©d^ein bringt mafinenb in mein ^erj!

©ein SDämmern löft ber SBunbe f)erben ©d^merj!

Scitftern! S)ide grü^' id^, milbel ^immetäüd^t!'

jSSerfte^' id^ bid^?' frogt ber ^er^og, unb fid^ ^ufammenraffenb fd^tie^t fie i^re 5ln«

fprod^c: ,2ßiffet, ^err! mein §erg f)at anberä gemä^It: bem f)ier, bem Olein^art, roerb'

id^ öermä^It!'

,Dfterünb!' ruft ber ^er^og fd^mer^Iid^; aber fd^on f)at fie Sfieinl^art bie ^anh ge«

reid^t; alle ftel^en betroffen, regung^Io^ bo. 95ercinäe(t im SSorbergrunbe blicEt ber ^er^og
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bumpt öor fic^ ^in; in feiner Seele gefjt bie tiefe @rfc§üttening öor fid^, burd^ tüeld^e

ber ÜJJenfc^ öon ©runb au§ fic^ erneut. ®a§ Crd^efter, \odd)t§> bie gonge |)Qnbtung

mit bcrebtefter ©prod^e begleitet f)at, bringt f)ier ba§ mac^töotle 9)totiü njieber, \)a§> feine

crftc Smpfinbung begleitete, al§ bie o^nmäc^tig hereingetragene, boS Dpfer feinet Über»

mute^, bie Stugen auffrfilug. @§ tnar eine t)elle, T^ei^e flamme menfd^üd^fter Seibenfd^aft,

bie fein SnnereS öergefirenb reinigte, — er gtoingt fie jum (Sr(öfd;en, nact)bent ba§ 9?eini»

gung§iüerf an if)m in fd^mergtic^er Säuterung fid; öotljogen. ©§ toax eine §offnung,

bie fein ^tx^ fc^njeüenb ou§bc{)nte, — er jtringt fie l^inab, er ätuingt fie ju öerfinfen,

nadf)bem fie bie reinften unb ebelften Smpfinbungen ber fiiebe gu feinem S5oI!e in if)m

jum 2eben »ad^gerufen. @§ ttjar ein t)oIber Xraum, ber feine «Seele a^nungSöott be-

ttjegte; bie 2lf)nung f)at fid^ onber§ erfüllt, oI§ er e§ tt)onnig fid^ auSgematt, — er gtüingt

ben Siraum ju öerwefien, ju gergefien, um öon nun an entfagenb einer er!annten f)ol^en

^flic^t fic^ ju njibmen. 2lu§ ber ebelften Diefignation erwäd^ft it)m ber moralifd^e (Snt=

fc^(u§ ju einem neuen 2)afein. Unb tt)äf)renb bittenb unb gerüf)rt erft bie grauen, bann

ba§ gange S3oIf mit ber Sitte in ben bumpf (2c^tt)eigenben bringt: jÖJimm, §err, bie

^rone njieber, fei un§ ein milber gürft!' — fo|t er ou§ fd^mergtidfiftem ^Ringen mit fic§

fetbft jenen moralifd^en @ntfd)(u§: ,2)ie if)r mid^ umringt, \)öxt: njofjlon! als euer^err

bicn' ic^ euc^ forton!'

S)ie§ in großen ßügen bie ^anblung be§ ,§eräog§ SBilbfang'. SBar ber ,93ären»

^äuter', begaubernb burd^ feine QugenbfrifdEie, mie burd^ bie frü§ erlangte S3ef)errfd^ung

aller poetifc^en unb mufitaüfc^en ?(u§brud§mittel, ba§ ©innüolle feiner ©runbibee unb

bie einfache ©diön^eit it)rer 5tu§fü]§rung, ein Iieben§n)ürbige§, Diel öerl^ei^enbeS Süngling§=

ujerf, fo f)aben njir ^ier in ®id§tung unb 3J?ufi! bie @d)öpfung eine§ gereiften 9JJanne§,

ba§ SD^eiftermer! eine§ ed^t beutfc^en ÄünftlerS bor un§, ha§ in ber anfprud^slofeften

gorm eines oolfstümlid^en £uftfpiele§ bie STiefen ber ©eele berührt unb ein enifteS

Problem gu feinem ©egenftanbe f)at. 2)ie 8prad^e ber 2)ic^tung oerbinbet tzn leidet»

flie^enben 2;on be§ §umor§ mit oollenbeter (Sd^önt)eit unb ^roft in begug auf ben 2tu§«

brucf ber fieibenfdjoft; bie SD^ufi! ben SReig einer anmutigen 9}?e(obif mit einer energifd^en

2)urc^füf)rung be§ reid^en t{)ematifd^en 9J?ateria(§. 9?id^arb SBagner tonnte ben i^n um»

gebenben jungen 9J?ufifern nid^t genug einfdE)ärfen, ha^ e§ nid^t bie ,2)i!tion', fonbem

eingig bie ,(Situation' fei, ttioran ber bramatifc^e Äomponift fid^ begeiftem fönne; ift nun

ber poetifc^en 3)iftion gerabe aud^ in biefem SBerfe oon jebem wirflid^en Sprad^fenner nur

ba§ ^öc^fte Sob gu fpenben, fo geigt aber ber gefamte Stufbau, jebe eingelne «Situotion

für fic§ felbft unb in if)rem 3ufammen^ang untereinanber, bie 5ät)igfeit gur (Steigerung

biefer Situationen ein gang f)ertiorragenbe§ können be§ jungen 9JJeifter§, eine Sühnen»

mä^igfeit, n^ie fie nur feiten unb nur in gang großen SBerfen fid^ antreffen lö^t. @in

neuerer S3eurtei(cr beSfelben (Dr. ©uftaü äRang), ber e§ erft gang neuerbingS, nod^ bem

,S3anabietrid)', fennen (ernte, weil e§ bi§ ba^in öerfc^ollen, genjatttätig au§gelöfd§t, unter»

brücft, befeitigt unb unterbunben war, begrüßte e§ au§ ootlem ^ergen in wormer (Sm»

pfinbung al§ einen »lid^ten Sommertag nad^ g^rü^üngSftürmen unb §agelfd^auem'. (S§

liegt eine fettfame Stonie barin, bo^ gerabe öon biefer Sd^öpfung jene, gunäd^ft iu
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Überjid^t über hit bramatijc^e ^anblung.

SJZüiid^en lünftlid^ infjenterte, hnxd) eine mertltiürbige ©uggeftion oud^ auf onbere beutfd^e

Drte überh-agene, beifpiellofe 5(gitation unb Cppofitiou gegen bQ§ SBer! unb ben 3tutor

fid^ erhoben I)at, bie {f)m fein weiteres SSorbringen auf ben beutfd^en SC^eotern fo auf'

fällig erfc^lüerte. (5§ ift nid^t ©iegfrieb SBagner, ber ficfj biefer Sefämpfung gu

fd^ämen fjat, fonba-n bie, öon benen fie ausging, unb bie, nieldfje fie fid§ ahnungslos

unb gteid[)gültig gefallen liefen; gen^i^ aber, ha^ biefe fd^onungSlofe, öor feinem

3)Zitte( 5urüdfd;recfenbe Sefämpfung einem SBerfe galt, meli^eS in näfierer ober fer=

nerer Qdt, unbefd^abet feiner SJZac^folger, ^u feinen populörften, aübetiebteften gejäf)!!

»erben Jüirb.
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2.;

Slllerlei Slötterraufi^en.

j^crjog SBilbfang' im Spiegel ber mu[ifalij(^en Äritü.

m
I. 3laä) ber Uraufführung

^^v• '7 -t ^^ i^
tortfl't&'^ör^ %^
«^j»

V «/" «/^

eure SKad^t ift in (Sefa^r,

toei^t 3f)r anä) nur um ein $oor!

(|>eräog SBilbfang.)

I§ ,-^ei"309 SSilbfang' ^toet So^re nod^ feinem 95orgänger gum

erften 9J?aIe an ba§ Sampenlid^t gelangte, ^atte e§ ber ,S3ören*

§äuter' in biefer üerf)ä(tni5mä§ig furgen Qtit auf ben beutjc^en

33üf)nen Bereite gu mef;r aU 150 5Iuffü^rungen gebrod^t, unter

benen ber ^a^i md) bie X^eater bon SBien unb Seip^ig mit je

ungefähr 202{uffü^rungen oben aufteilen. SBenn bem fpäteren unb

reiferen 2Ber!e nid^t ber gleiche ©iege^Iouf beftimmt mar, wenn öie(«

mef)r üon biefem ?{ugenbli(f an aud) ber ,S3ären^äuter' an foft

fämtlicfjen beut)rf)en S3üt)nen einer plö^Iic^en 95ernac^läjfigung an^eimfieP unb ha^

©c^icffat ber i()m fotgenben Söerfe merflicf; baburc^ beeinflußt mürbe: fo t)at bie mirtenbe

Urjac^e baüon nic^t in ber Sefc^affen^eit be§ tünftterifc^en Dbjefteg, fonbern einzig in

ben gegebenen t^eatergefc^ic^tüc^en Serf)ättniffen gelegen, gür aJiünc^en ftanb e§ 5. 93.

öon §aufe oug feft, hü^ e§ faüen follte unb mußte. 33ereit§ bei ber ^rftauffü^rung

be§ ,S8ärenf)äuter§' mürbe öon tunbiger ©eite eine Dppofition ou§ gemiffen gifterfüllten

« ,a5er Bärenhäuter ging am <B6)\dial bei ^erjog SBilbfang gugrunbe. S!Rerftt)ürbtger gaü! 5Die

SRufifer geftonben ben jpäteren «Partituren reac^fenbe SBeröoflfommnung ju; tro^bem wotlte man' — b. t).

bie eingeic^ucf)terten ^ntenbanjen unferer löblichen $of. unb @tabtt:^eater — ,fte nic^t aufführen' (<ßrof.

SB. QJoItljer in ber ^eitjc^rift .Sic 2Ku|it' 1906, §eft 24, 2. Se^tember^eft).
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Sdtcriei Stätterraufc^en. I. 9?ad^ ber Urauffüfirung.

Greifen mit Seftimmtfieit erlüortet; inbe§ öerBreitete bü§ ftifd^e junge SBerf gleid^ bei

feinem erften (Jrfc^einen eine jolcfje Sltmofppre öon &iM unb greube um fic^ ^er, bo^

e§ ben Slnfc^ein ^atte, oI§ Wären greunb unb geinb gteid^ermo^en baöon burd^brungen,

fetbft biejenigen §örer unb ßufc^auer, bie mit üorgefo^ten böfen Stbfid^ten bQ§ §au§ 6e»

treten f)atten. «Sie üerga^en, fo fd^ien e§, i^re üorgefa^te ?t6fic^t unter bem fiegenben

©inbrud be§ jugenblid^en 2Berfe§, ober fanben bod^, ha^ bie ©elegenfjeit gur Snfgenie*

rung einer müften Drgie be§ §affe§ unb SiJeibeä oHgu ungünftig njar. @r[t f)interl^er

Brad^ fie ou§ in bem ,töblid^en ßf)ao§ ber f)od^prei§Iid^en öffentlid^en 9J?einungen unb

f)eimlid^en 9?änfeipiele' (Dr. W. @. ßonrab). 2)o behauptete ber eine fur^meg: bie

SCSaffer be§ roten 9Jiain raunten e§ fid^ jn, ba§ ber S)icf)tnng ein l^interlaffeneS ©gena»

rinm be§ 8Sater§ (!) gugrunbe liege; ber anbere fjingegen mit gleid^er opobütifd^er S3e*

ftimmt^eit: 9?id^arb SBagner mürbe ben erften 5tft überf;aupt nid^t gefd^rieben, fonbern

gleid^ mit bem gmeiten Stufjug eingefe|t unb bie SSorgefd^id^te ber '^ahtl oI§ jßrgä^Iung'

ber großen ©gene gmifd^en bem S3ärenf;äuter unb ßuife einüerleibt l^aben,^ — unb mo§

bergleid^en me^r mar. gür ta^ jmeite Sßerf follte bie ©elegen^eit beffer auggenu|t, e§

foHte bi§ auf§ HJJeffer befämpft merben.

Über ben ©turg biefeS 2öer!e§, al§ ein ermünfd;te§, ja notmenbige§ ©lieb in ben

^aüutationen be§ bamaligen 9}?ündOener ^ntenbonten unb S3egrünber§ be§ ^ringregenten*

t^eaterg f)aben mir un§, al§ über eine nicf)t megjuteugnenbe !unftgefd^id^tlid^e SEatfad^e,

an einem anberen Drte nä§er üerbreitet,^ fo ha'^ mir an biefer ©teile nid^t barauf jurücf*

3u!ommen brau(^en. 2)ie 5luffüf)rung mar manget^oft öorbereitet, e§ fehlte i^r an ber

nötigen ^lar^eit. Sm erften 5(ft fäUt in einem entfd^eibenben 5(ugenbIidE ein @d^u§, ber

ben SSenbepunft ber ^anblung vorbereitet; in fpannenber Söeife leitet ba§ SSor^ergei^enbe

auf biefen 5IugenbIicE l^in: ber @d^u§ üerfagte. @in fettfam ungünftiger Qufa]!, mirb man

fagen; aucf) entfinnen mir un§ nid^t, oon irgenbmetd^er (Seite f)er bie S3e^auptung oer*

nommen gu ^aben, al§ märe bieg ein planootl berechneter ©treid^ gemefen, a(§ ^aht ber

Dberleiter ber Stuffü^rung — bei afler offenfunbigen SJJi^gunft — bie bereits üor^anbene

Sabung etma bö^miüig aii§> bem ©eme^r entnommen ober bem mit bem ©efd^äfte be§

Saben§ betrouten STfjeaterarbeiter tjeimlid^ einen barauf begüglid^en Stuftrag erteilt. Unb

bod^ mar e§ ein ßufall, mie er bei einer mo^Igeleiteten 5tuffü^rung aud^ an ber üeinften

Sü^ne nid^t ^ätk eintreten bürfen. @§ gab nod^ anbere, auffatlenb ungünftige ß^fötte

in biefer 2tuffüf;rung. S)ennoc^ rief fie bei bem größten SEeile ber ^ijrer unb ßufd^auer

eine marme, gu lebhaften S3eifafl§funbgebungen l^inrei^enbe Segeifterung l^eroor; fo ftarf

mar bie mirfenbe Äraft be§ SSer!e§ felbft. Stber bie, auf bem eigentümlid^en 58oben

Tlmd)tn^ fd^on bem »Bärenhäuter' angebro^te Dppofition regte fid^ bieSmal ftärfer unb

mit triump^ierenber (Sdfjabenfreube metbeten bie ß^itungSberid^te nad^ oEen |)immetg»

rid^tungen: ha^ neue SBer! ©iegfrieb 2öagner§ t)abe einen eftatanten SJü^erfotg ertebt,

e§ fei — ausgepfiffen morben!

1 9?atürIidE) jd^toeBte bem toeiien $errn boBei ettoa§ tüte ber ,fliegenbe ^oCanber' öor, nur in feiner

$:^antafie jur bloßen Sdjablone erftarrt! — 2 ^n ber f(einen 6d§rift ,(Siegfrieb SSagner' in ber bei ©c^uper

u. Söffter erfc^etnenben ©ommlwng: ,S)0)g Ji)eoter' (S3erlin 1906).
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^erjog SBilbfang 2. Slllerlei Slätterraufc^eit.

2)ic ^litiüefenben ^aben nicfjt jo gor üiet baöon Bemertt. 2)ie Dppofition mad^te fid^

bie^mal in ber Xot bereite im Xt)eater geltenb; fie brang aber nic^t burd^, tüeit jeber

SBerjud^ ba^u nur um fo Iebf)aftere S3eifaII§fuubgebungen iuad^rief. ©§ gab einen Äampf

^rtifd^en ßijc^ern Quf ber einen unb 9(pplaubicrenben auf ber anberen Seite
;

ätuijc^en ber,

burc^ boö SBerf ergriffenen 9J?ef)rI)eit be§ ^ubühim§ unb einer SD^inorität, bie fid^ nid^t

entblöbete, bQ§ SCf)eoter jum (Sd^aupla| ber 2lu§jd^reitungen if)rer Äoterie^Sntereffen ju

mad^en unb mit, eigene ju biefem S3et)uf einge!auften unb mitgebrad^ten, ^feifd^en gu

operieren. 5tber n)a§ an Drt unb ©teile nid^t burd^geje^t werben fonnte, ba§ gelangte

bann burd^ 5Iufbaujdjung ber an fic^ unbebeutenben, luenn aud^ traurigen SSorgänge in

ber eigentümlid^en 5'^i^t)ung ber öon 2JJünd^en ou§ in alle SBelt verbreiteten Sournal*

berichte jum Stu^brucE. Sßa§ in biejer SSe^ie^ung an unreifer Äritif, an fid^ fetbft über*

foüernben Ungerec^tig!eiten, f)öt)nenben ©e^äffigfeiten unb triumpf)ierenben 9?ic^t»n)ürbig=

feiten, gum SEeil mit ben üollen S^Jamen aüerfei obffurer fef)r jugenblid^er ©c^reiber

pra^Ienb unter^eid^net (öieHeid^t berjelben, bie jutior im ^^eater gepfiffen l^atten) auf ha^

ftet» gebutbige ßeitunggpapier gefommen ift, — baöon Jüirb mancher ber bamaligen

Kläffer unb Pfeifer fpäterfjin felbft wofjt geloünfc^t l^aben, e§ lüäre mit feinen, bie (Schreiber

felbft beflecfenben ^einbfeligfeiten lieber ungefd^rieben unb ungebrucEt geblieben. 9)Zi3gc

e§ einftraeiten, obtoo^t S3erfaffer ein gang pbjcf;e» 5trcfjio baüon befi^t, rul^ig ber SSer»

geffen^eit überlaffen fein! (Sine foId)e 9Kenge oon ©ift unb ©alle, n^ie bei ber 2Künc§ener

Urauffüfirung be§ »^ergog Sßilbfang', ift h)of;I faum je in 2(nla| einer ,neuen Dper' jum

Slugbruc^ gelangt, ber gange unöerföt^ntic^e §a^ 9}iünc^en§ gegen Satireutf) unb bie feften

(Säulen be§ Saljreut^er 2öerfe§ brüdt fid^ barin au§.

®a nun aber balb barauf auc^ bie 5tuffüf)rungen in Seipgig unb Hamburg öor fic^

gingen unb ha^ neue SSer! babei nad^ allen 9flid^tungen l^in einer eingef)enben Seurtei»

lung unterzogen ujurbe, f)ielten n^ir e§ bennod^ für le^rreid^, bei biefer Gelegenheit au3

einer 5trt ^iftorifc^em Sntereffe un§ — mit Übergef)ung alter Sc^mäf)ungen — einige

02otiäen au§ ben un§ zugänglichen Slättem gu machen, inbem lüir biefelben genau be*

zeichneten unb oon fleißiger §anb au§fc^reiben liefen; unb obgleid^ haUi öon einer aud^

nur annäfiernben S3oIIftänbigfeit nic^t bie Siebe fein fonnte, fc^einen un§ biefe 5lufzeic§*

nungen felbft in ber oortiegenben ©eftalt auc^ ^uik noc^ ein gett)iffe§ — ^iftorifc§e§ —
Sntereffe gu f)aben. SSir laffen fie be§f)alb l^ier folgen.

5(10 ganz befonberg wichtig ttjurbe babei überall bie ^rage bi^futiert, ob \>a^ neue

SBerf als ein ^^ortfd^ritt gegen ben ,93ären^äuter' ^vl betrachten fei, ober nic^t. ,93e«

beutet biefer zitjeite SSerfuc^ auf einer neuen S3at)n einen f^ortfc^ritt ober einen 9?ücffc^ritt

gegen ben erften?' fragt bie 3J?üncf)ener ,S(IIg. 3ßitii»9' «"^ f^^^t ^^nn fo^t, ujie folgt:

,^ie unparteiifc^e Stntmort n^irb nur tauten fönnen : im ganzen einen gortfc^ritt, in bezug

auf ben Xejt fort)ot)I, alg rva§> bie ÜJJufif betrifft. SSa^I unb Bearbeitung be§ Stoffes

finb infofem glücftic^er' ufro. ^
,Gegenüber bem S3ärent)äuter bebeutet bie Dper in mancher

|)infic^t einen gortfc^ritt', fonftatiert auc^ bie ,?(ug§b. Slbeubgeitung'. ,Unb foüiel fc^eint

1 .SKünd). Mq. 3tg.' 9h. 84 ö. 25. Smärj 1901.
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I. '^aä) ber Urauffül^rung.

mir unftreitbar, hal^ fie aU @anäe§ genießbarer ift, unb öor allem mel^r ^^t)fiognomie

t)at aU ha§ 9J?eifte, itiaS mir öon Dperit'-S'Zoüitäten in ber festen Qdt ju ^ören befomen.' ^

,2)en STejt fomo^t mie bie ÜJiufi! f)alten mir für nic^t unerf)eblicl^ beffer at§ im S3ären=

f)äuter', fagt burc^ i§ren SHünd^ener ^orrefponbenten übereinftimmenb bie berliner

,SBoffijc^e Leitung'. 2

S'Zatürlic^ f)aben berartige Slufftellungen unb gegenseitige ^tbjd^ä^ungen gmeier öer*

fc^iebener Sßerfe gegeneinanber, aU rein fubjeüiüer Statur, nur einen je^r relatiöen SBert.

STro^bem fügen mir ju meiterer Drientierung nod^ einige berartige, ^um Xeil einge{)enber

begrünbete §tu§füf)rungen f|ier mit ein. jSujet unb §anblung be§ ^er^og SBilbfang !ann

id^ nid^t fo übel finben; ja id^ finbe bie Sßa^t fogar überou§ glücElid^', bemerft ber ÜJJün»

d^ener ^Referent ber ,^arnb. 9?ad^ric^ten'. ^ ,@egen ben früheren bramatijd^en SSerfuc^ be§

5rutor§ ermeift fic^ beffen neue 93üf)nenfc^öpfung ftofflirf) mie formell al§ ein SBeiter*

fc^reiten', öußem fic^ bie ,ÜJ2ünc^ner 9?eueften 9?oc|ric^ten'. ,S[t ber Särenl^öuter in

einigen ßügen origineller, ferniger, fo l)at ^er^og SSilbfang ben SSorgug feinerer fünft«

lerifd^er Slbtönung unb größerer mufifalifdjer ©efdfiloffen^eit.'^ ,Sm ganzen meift ha^

SBerf, im SSergleid^ gum Särenl)äuter, unüerfennbare gortfc^ritte auf. ©c^on fjinfidjtlid^

ber ©toffmal)l unb ber allgemeinen Formgebung: öom :pl)antaftif(^en ^Qutiermördjen ^um

gefc^loffenen mufifalifc^en Suftfpiel. 5tbgefel)en üon einigen tejtlidjen mie mufifalifc^en

Slbfonberlid^feiten erfd^eint l^ier otle§, infonberl)eit aud^ bie mufifalifd^e 5Diftion einl)eit--

lic^er, leichter, pffiger.'^ ,^ie poetifc^e Begabung ©iegfrieb SBagnerS, tro| munberlic^er

(Schrullen (!) be§ 5tu§brucfe§ unb be§ 9?eime§, lugt au§ oielen föftlic^en Sßerfen.'^ ,(Stoffma^t

mie fsenifc^e SBel^anblung geigen eine SBenbung gu größerer formeller, mie fprad^lid^er ©e«

fd^loffenl^eit l^in, al§ im S3ärenl)äuter. SSar jeneS ein munteret SJJärd^enfpiel, aufgebaut

au§ öerfd^iebenen (Elementen, mit ^öUenfpuf, Souernfäenen, «Solbatenleben, in bereu SJJittc

felbft eine ©rfd^einung au§ Isolierer SBelt ^ereintrat, fo geigt bagegen ber Sßilbfang im

ein^eitlid§en 9f?af)men be§ mufifalifd^en Suftfpieleg bie Säuterung unb Klärung be§ urfprüng»

lid^ milb überfd^äumenben 2eben§mute§ eine§ fd^ranfenlo^ übermütigen jungen dürften, tüie

fie fid^ burd^ bie 9J?ac^t ber ßiebe . . . öoUäie^t.'^ 2)a§ ift e§ eben, ma§ mir in ä^nlid^en

Urteilen ol§ ein burd§au§ fubjeftioe^ SKoment begeid^nen muffen: ftiUfd^meigenb liegt bie

©uppofition gugnmbe, ein fog. ,mufifalifd^e§ Suftfpiel* ftünbe an unb für fid^ auf einer

l^ö^eren Stufe, al§ \)a^, ma§ ber 9fieferent ein ,p^antaftifd^e§ S(JJörd)enfpiel' gu nennen

beliebt, inbem il)m babei eine SSermed^felung ber Segriffe ,p;^antafiet)ott' unb ,p^antaftifd^'

unterläuft. ,@iegfrieb SBogner f)at bie^mal feften S3oben unter ben ?5üßen', bemerft in

gleid^em ©inne bie ,9Künd^. 2111g. 3*9-'' ^^^ bemegt meber ^immel nod^ §ölle, fonbern

läßt fein ©tücf einfad^ in ber gmeiten §älfte be^ 18. Sal)rf)unbert§ in einer ungenannten

mittelbeutfi^en SRefibeng fpielen.'^ 2öir fragen bloß: ^t ber 2)id§ter be§^lb nur im

otterminbeften einen meniger feften ©oben unter ben ^^üßen, tuenn er fid^ — für bie

« ,?Iuggb. Stbenbäeitung' öom 26. Wät^ 1901. — 2 ,<8of[ifc^e ^eituttg' Sir. 145 ö. 27. mäti 1901. —
3 ,ipamburger 9?ad)r.' 5Rr. 191 öom 18. Stprit 1901. — * ,3Jlünä). 9ieuefte ^laäjx.' 3h. 142 ö. 26. SKärj 1901.

— 5 ,@örli^er 5«ac^r.' SRr. 74 ö. 28. aKärj 1901. — 6 .SBiener 3eitung' Vit. 64 0. 17. mäxi 1901. —
7 Mund). 5«eue[te 3laä)X.' 5Rr. 142 0. 26. ÜKärj 1901. — 8 ^ünä). Slüg. ^tg.' 9?r. 84 ü. 25. Tiäti 1901.
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^erjog SBilbfang 2. StUerlei Slätterraufd^en.

(Schaffung feiner ©eftalten unb 9>orgänge — ber bebeutung^öollen @t)mboIi! be§ beutjd^en

93oIt§gtQuben§ üU ©nmbtage bebient, wie er fid^ unbergangtid^ unb unerjrf;i)p[Iicf; im

Jungbrunnen öon aj?ärcf;en unb ©oge funbgibt?

<Bt\)x richtig n)irb f)ingcgen, üon meljreren ©eiten l^er, \)a§> SSon^tümlid^e be§

©egenftonbeg, qI§ ein ^auptüor^ug be§ SBer!e§ gerüf)ntt. ,®a§ ©treben be§ ^ompo»

nifteu, (Stoffe qu§ bem SSoIf§Ieben gu »erarbeiten, ift warm 3U begrüben', ankert in

biefer Sejiefiung bie 9J?ünd;ener ,^oft'.i ,®er g^ortfdjritt öom Särentiäuter jum SBilb»

fang ift unüertcnnbar: f)ier h)ic bort ^eugt e§ üon SSagncrS II. guter mufifalifdjer ^on»

ftitution, t>a^ er — tro^ erblicher S3claftung (!) — nidjt bem Sojiüu^ ber SfJibetungem

fc^n)inbfud;t üerfäUt, fonbern Leitung öon ber bramatifdjeu 3eit!ron!fieit ouf ben gefunben

SSiefen bei romantifd)en SJJärd^eng unb ber realiftifd^en SßoIfSoper fucl^t.'2 gjjan bead^te

bod) aber im SSorbeigefjen bie gefd^madüoHe gaffung, beren fid| gerobe bie ^iti! ber

angeblid^en ,S[Bagncrftabt' 3)?ünd;en in il^ren berbreitetften Organen bei folc^er ©etegen*

t)eit jn bebienen pflegt! ,©ine gute ^ßolfloper, in ber e§ gefunb unb munter fierge^t,

of)nc Übeniatur unb Unnotur unb gefinfad) übereinanbergelegte ©d;teier ber Sfi§, ba§ ift

e§, meffen mx un§ bon if)m öerfe^en, n^o^u er ber redete SQZann ift. S)a§ bemeift un§

aud; fein »^erjog SBilbfangc.'^ , (Stellt man', fo fagt bie 5lötnifd^e Leitung, ,ben SEeyt gum

^erjog SBilbfang ben meiften jmufitalifc^en S)ramen( gegenüber, bie bie legten 20 Sa^re

geitigten, fo geminnt man für bie Söeftrebungen Siegfrieb SSagnerS mef)r unb mef)r

Xeilnat)me. @§ berührt motjltuenb, mieber einmal SJienfdjen auf ber S3üf)ne fid^

natürlid^ geben gu fef)en unb natürlid; fpredien ju f)öreu — an (Stelle ber emigen tran§=

fsenbentalen SSerftiegen^eiten, mit benen un§ bie neubeutfd^en ^omponiften bisher ge»

plagt ^aben.'*

Sn gleicher SBeife lüirb in begug auf bie SD?ufif, Xüdd)c biefe öol!§tümlid^en 9Sor«

gonge begleitet, f)eröorgef)oben, ,baB fie nie poft unb fd^iflert ober flunfert, fonbern Ujarm*

^er^ig, freunblid), liebeninjürbig unb guter Saune bal)erflingt; aud^ in ber g^aftur einen

anfefinlic^en gottfc^ritt betunbenb'.^ ,2)ie Ätaft ber (Stimmung, bie 2ebl)aftigfeit be§

bramatifi^en mie mufifalifd^en Kolorits, bie in ben einzelnen (Säeuen fid^ funbgibt, ge»

mäliren einen fd^önen Sinblid in bie fünftlerifd^e SBerfftatt (Siegfrieb 3Bagner§. ®a§

bramatifdje ßmpfinben, ber 331id für bie (Sgene, ift ber ©ntmidelung feiner poetifd^en

^ilusbrudgart gurgeit nodf) njefentlid^ überlegen. Snbeffen ift e§ ja befannt unb ein

feftftel)enbe§ Stjiom, ta^ bie fc^önften unb fd^ulgered^teften fünfte be§ Äontrapunfte§ unb

oller fonftigen Äompofition§Iel)re für fid) allein e§ burd§au§ nid^t bermi3gen, ben brama*

tifc^en Äomponiften t)eröorjubringen, fonbern baf3 biefer fd^lie^lid^ einzig au§ bem Sfteid^e

rid)tigen bramatifd^en @mpfinben§ l^erborgef)t. Sluf biefem ©runbe ermad^fen bie

lebensfähigen mufifalifd^en S3ü^nentt)er!e, mögen fie nun tragifd^er ober f^eiterer 9Zatur

fein; auf il)m merben unb mad^fen fie, einzig auf feinem S3oben fielen fie unb entfalten

fie fi(^.'6 ©emunbener brüdt fid^ in i^rem §in unb §er öon ,aber' unb ,bo(^' bie

« Münä). «ßoff 3h. 70 üom 27. mäx^ 1901. — 2 ebenbafelbft. — 3 ,Dfterr. SBoIIlaeitung', SBien,

3lx. 20 bom 20. Januar 1905. — < .tölnifc^e Rettung' 3lx. 235 öom 26. 3Jtärj 1901. — 5 ,93o^emia'

(^rag, 3lr. 89 öom 31. Tläxi 190L — e ,münä). 5«eue[te 3?oc^r.' S«r. 142 Dom 26. SKätj 1901.
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I. fflaii) ber Urauft^^'^ung.

Stnfic^t be§ Seric^terftatter^ ber ^Jationaljeitung au§, nad^bem er im ganzen einen ä^n»

tid^en Sinbrutf ^at jugefte^en muffen: ,im (Singeinen finb bie Seitmotiöe, ttjeld^e bie

SEräger ber ^anbtung d^oralterifieren, meift prägnant, rtenn oud^ nidf)t originell (!),

jebod^ gefd^idft öerarBeitet'.^

&t^zn n)ir nunmehr gu ben (Sinjet^eiten bei im öorfte^enben unter allgemeinen ©e*

fic|t§pun!ten 6etrad;teten 2j3.erfe§ iiöer, fo tritt un§ gunäd^ft bie, ,burc^ finnticf;e ^tang«

reige reid^ au^geftattete, fdjnjungöolle' Duöertüre entgegen. ,@erabe bie Duöertüre gu

^crgog 2Bi(bfang', Iä§t fid; ber ,9?f)einifc^c Kurier' (2CBie§baben) barüber öerne^men, ,ift

ein ©tüd öom heften ber gongen Dper. ©ie feffelt tro| ifirer ou^ergett)b(jnIidjen Söngc

öom 5tnfang big gum ©d^tuB unb geigt eine IraftöoIIe mufüatifc^e (Struftur unb ein

fd^öneS Kolorit. «Sie ift, hjie man gu fagen pflegt, au§ einem ®u^.'2 2)er f)ier an»

gefül^rte Beurteiler entfd^öbigt fid^ für ha^ l^ier ber Dutiertüre gefpenbete £ob reidjtid^ft

burc^ feine abfällige ^riti! ber übrigen gleite bei SBerteS. Umgefel^rt mac^t e§ ber 9te»

ferent ber ^TugSb. Stbenbgeitung, wetdfier eben biefe ,au§ einem ®u|' gefd^affene Duöer»

türe — nac^ berühmten 3)?uftern — oI§ ein ,burc^ etlid^e Sid^tblide unterbrochene^

unorganifd^eg (!) SDurd^einanber' begeid^net!^

Sn gro|e, nur aUgu natürtid^e SBiberfprüd^e öermidfetn fic^ jebod^ bie SSeurteifer beS

SöerfeS namentüd^ f)infid^tlid^ ber Semertung ber eingetnen 5l!te im SSer^ältni^ guein*

onber. Seber eingetne Stufgug finbet l^ier feinen befonberen, melir ober n^eniger ejftufioen

Sobrebner. ,5(m üollfommenften in ber mufifatifc^en ©efamtgeftaltung erfd^ien mir . . .

ber erfte 5lft', erflärt mit apobiftifc^er Seftimmt^eit ber gute^t ermähnte ^itifer ber

S(ug§b. 5lbenbgeitung, nad^bem er !urg guüor über bie Duoertüre fein foeben gitierteS

SSerbüt gefaßt. ,5Im reid^ftenS üerfid[)ert l^ingegen ba^ Hamburger grembenbtatt, ,ent*

foltet fic^ bie (mufifatifc^e) (Srfinbung im gmeiten ^Ift.'-* ,®er britte Slft', bet)ouptet

toieberum ein anberer ßeuge, \)a§> Berliner gj^embenbtatt, auf @runb ber Seipgiger 5tuf*

fül^rung, ,ber britte 5t!t ift mufifalifd^ tt)ie bid^terifd^ ber befte, unb fanb aud^ htn

größten 93eifa0.' ^a ha^ SBerf ©iegfrieb SBagner^ nur brei Stfte l^at, !ann bie ^on=

frontierung biefer untereinanber obn^eid^enben Beurteilungen nid^t hjeiter gef)en; unfehlbar

mürbe fonft mit gteidjer (Sntfd^iebenl^eit ber üierte unb fünfte 5tft einer gleid^ au§=

fd^üe§üd§en Stnpreifung auf Soften ber übrigen 5(ufgüge nid^t entgangen fein. Snbe§ ift

e§ begeid^nenb, ta^ fid^ bie miberfpred^enben (Sd^ä^ungen ber eingetnen ^eile be§ SBerfeS

1 ,9?otionaIäeitun9' öom 27. "mävi 1901. ~ 2 ,SR^ein. Kurier' (SBieSbaben) 5Rr. 144 üom 26. 3JJära 1901.

3 ,2ruglb. 2lbcnbäeitung' SRr. 85 öom26.9Kärj 1901. — < ,§omb. grembenblott' «Rt. 98 öom 27.3^31« 1901.
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^cr^og SBilbfang 2. StHerlei S3Iätterrauf d^en.

ouf bie Siuffü^rungen an öerjc^iebenen S3üf)nen be^ielien unb bie Io!oIen Söebingungen

bemgemä§ Sid^t iinb ©d^atten uiigleid^ öerteilt l^aben. ^at e§ t>od) auä) in ben öer*

rannteften unb objpreiijenbften Seurteitungen bon ©injel^eiten in ttn SBerlen 9?id^arb

SBagnerS (bei i^rem er[ten (Srfcf;einen) tüo^l feiten eine gegeben, bie nidjt in ganj be»

ftimmten Ungulängtid^teiten unb 9}?angeI^Qftigfeiten ber örtürfien Sßiebergabe bebingt

n)ar. ®ie gleid^e Söen)anbtni» '^at t§> offenbar l^ier, UJenn ber äJZünd^ener Äritüer ben

erften Slft qI§ ben ooflfommenften f)in[tellt, ber Hamburger ober ben gUjeiteni unb enbüd§

ber Seipjiger ben britten^ bid^terifc^ unb mufüalifd^ für ben beften erflärt. S)er eine

2lft f|Qt f)ier, ber onbere bort ben größten (»ie e§ im STl^eaterjargon l^ei^t, ,burc^fc^Ia»

genben') Sinbrucf gemad^t, unb ber S3eurtei(er biefen fubjeftioen (SinbrucE mit ber Xo'ixt*

liefen S3efd^QffenI)eit be§ SBer!e§ 0ern)erf)feIt.

,55)er erfte 2tft', fä^rt ber ®ettjä§rlmann be§ S(ug§burga" Stattet fort, um feine S3e»

l^auptung ju erl^ärten, ,bringt gleid^ gu 5Infang in htappen üoren QüQtn bie (Sjpofition;

unb bie ßntnjidelung ber ^anblung ift fo geftaltet, ba| ... bo§ Sntereffe be§ ßu»

fc^Quer§ gefeffelt h)irb. ©leid^ bie erfte ©jene füfirt un§ in medias res.' ^n SBaf)r^eit

t)at er in bem raftIo§ n)eiterfrf;reitenben S^ertauf feiner (SntwicEelung öon ©gene ju ©jene

bi§ gum <Sc^(u^ etn)a§ unlüiberftef)üd^ mit fid§ gortrei^enbel. S)a§ fd^eint ober in ber

fonft öielfad^ gerühmten Hamburger Stuffü^rung ni(^t mit gleid^mä^iger äßirfung gutage

getreten gu fein, t)a fic^ ber 9teferent ber ,9'J. .^omb. ßtg-' unter ^Berufung auf ha^ ,t)or*

f)errfd^enbe, öom Drd^efter ft)mp!^onifd§ begleitete, beüamatorifd^e ^ringip' bielme^r bie

Sinterung leiftet: ,ba§ brängt ru!^eIo§ meiter; beS^otb (!) ift ber erfte ?tft für ben

nic^t gefd^ulten §örer ber ermübenbfte be§ SBerfeS'^ (!!). hingegen bemerft bie ^rager

,S3of)emia' auf ©runb ber Seipgiger Sluffüf)rung : ,mit ber mobulatorifd^cn ^aft (be§

Äomponiften) ift offenbar aud^ bie formenbilbnerifd^e gett)ad^fen, namentlid^ ber erfte

Slft öerbient burd^ bie öorjügtid^c 5lrt be§ mufifotifd^en $Iufbaue§ befonbere§ Singen«

mer!'.* ,ßine ^erle, eine fef)r gro^e: ha^ umfangreid^e ©oppetgefprärf) — (entf)ält) bie

öierte (ggene, tk mit bem Es=bur einfe|t unb biefe S^onart eigentlid^ !aum berlä^t; ein

in ber Xot !unftreid^e§ unb poetifd^ intentionierteS ©ebilbe, ha^ man nur nidjt nad^ bem

^taoierauSjug beurteilen möge, eine (Spifobe, bie eine leidste gefd^icEte §anb' (fonft nid^t§?

mir foUten meinen, einen magren SJiojart'Srben!) ,erfennen tä§t unb bod^ gang ol^ne

Prätention fid| ouSbreitet.'^ 5t(§ ,bramatifd^ pocEenbe, mufifatifd^ ftimmungSüoIIe ©teilen'

merben ferner ,'oa§ ©olo be§ ^ergogä >;^o, ma§ trof mid^ ba( mit bem anfrfjlie^enben

C£I)or, bie ergreifenbe ©jene be§ 2Bieberfe^en§ gmifd^en SSater unb SToc^ter unb ber ©d;tu§

be§ erften 2llte§ mit fröftigem ©infe^en be§ 6Ijore§' angefü^rt.^ ©elbft ber geftrenge

Beurteiler ber ,9'JationaIäeitung', welcher ben SSilbfang al§ einen $Rüc!fc^ritt (!!) gegen

ben S3örenl)äuter bejeid^net, mu^ menigftenä bie ^igur be§ SBoIf§öerfü:§rer§ 9JJatI)io§

• 2Rit einem ou§gejeici)neten Äiinftler lüie Tla^c Soirifon oll D?einf)art, ber fid) ouf bol liebeboüfte

in feine fRoUt üertiefte unb bie re^tc SScgabung bofiir befo^. — 2 Siejer toat eben in 2t\pi\Q mit ber

i^m gebü^renben Sorgfalt infäeniert! SSgl. baju unfere me'^rermö^nte fleine ©cfirift über .©iegfrieb SJBogner'

(Berlin, Sd)ufter unbSöffIcr) ©.42/43. — 3,5«eue §amb. Leitung' 5«r.l94 öom 26. Slpril 1901. — *,i8o^emio'

9h. 89 »om 31.2Jiäräl901. — s ,SfJeue§amb. Leitung' o.o.D.— e ,3fl^ein.Äurier'S?r.l44 öom 26. SKöra 1901.
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I. 'Stadi) ber Uraufführung.

i&iant als eine gelungene gelten laffen : ,in i^m fonjentriere fid^ bie S3egobung be§

Äomponiften für ba§> @rotel!'-2)ämonifcl^e'. ,^ie ©teile, wo S3Ian!, üBerglüdücf) über bie

2Saf)t gum SSoIfStribun, immer öon neuem ^meifelnb fragt: )Sc^<?, )3cf|?(, ift rtirflic^

mufifatifc^ fomifcfj.'^ ,(Se^r c^arafteriftifc^ ift bie k^k 9?ebe 58Ianf§', fügt bie STugSb.

Slbenbgeitung mit gteid^er Slnerfennung ^in^u. ,SSie föftlid^ ift ba^ ttjibertid^ fd^meid^»

lerifd^e SBefen 93Ian!S bei feinem SSerfel^r mit bem S^olf gteid^ in ber erften ©jene ge*

jeid^net, mit ben aalglatten Äotoraturen ber @ingftimme unb ben fü^Iidfien «Soli ber

%tök unb Sßioline; wie freifd^enb fal^ren aber bie bi§f)er fo fanften ^olgbläfer barein,

oI§ er feine Stutorität gegenüber bem Äottegen Surf^art oerteibigt, unb gu faft bömo*

nifd^en klängen fd^niingt fid^ bie STonfprac^e auf, al§ er burd^ feine f)öf)nifd^en ©tid^e*

leien ben ^ergog gu bem üerl^ängniSüotlen ©d^u^ auf Dfterlinb gu üerleiten fud^t.'^

,?tm reic^ften entfaltet fid^ tk (mufüaüfd^e) ©rfinbuug im gujeiten Sl!t, ber ^nw
l^artg It)rifd^ ttjeid^ umffoffenen ©efang in feiner SBerbung um Dftertinb, unb ju Söeginn

bie Jüarm empfunbene SiebeSf^ene ^wifd^en bem ^er^og unb Dfterlinb, n^ie einige trefflid^

burd^gefü^rte (Scf;Iu^fäenen bringt.* ^ ,9flü^menb eriDäfjut fei bie rei^ooHe Begleitung bei

ber ©teile: )©iel)'! braöe gute Se^äbigteitc ufm. in ber mufifalifd^ gerabe nid^t neuen (!?)

aber fe^r I)übfd^eu ©^ene jmifd^en Dfterlinb unb Surf^art.'^ hingegen rü^mt bie bereits

gitierte ,9?eue §amb. ßtg.' eigenS bie ,tt)unberöott parobiftifrfje Partie ber 0tat§^erren

im ätt)eiten 2tft, ha, njo altfränfifd^ fd^reitenbe Söffe unter IjartnäcEig pod^enben 2önen

unb bei !ül)ner ^armonif öorüberjie^en'.^ S)er 9teferent ber jS^ationalgeitung' be^eid^net

biefe ©^ene fogar in ftarf eiufeitiger Übertreibung al§ ben ,mufi!alifd^en §ö^epun!t (!)

ber Dper*: ,f)ier fiube ber Siomponift für bie ©timmung unb ben ßl)ara!ter einer S^JatS*

fi^ung eigenartige parobiftifcf;e STöne; ba^ Slltfränüfd^^Sel^äbige fei in ben glcid^mä^ig

im $8ieröierteltaft einl^erfdjreitenben Söffen trefflid^ (^arafterifiert; aud^ ^armonifd^ ent»

f)alte biefe ©jene felbftönbig unb !ü^n geftattete SJJobuIationen*.« S)o mu§ mon eS eben

als ein l^od^grabig fubjeftiöeS Urteil mit in ben Äauf nel^men, menn ber StugSburger

9fieferent eben biefe ©jene (ben angeblid^en ,mufifalifc§en §ö^epunft' be§ Berliner ^i«

tiferS) ,d^arafteriftifdfj, aber ermübenb' finbet: ,ganä pröd^tig fei barin aber bie (Spifobe

beS ©örtnerS'. ,SDaS eigentliche (Sebiet ©iegfrieb SBagnerS', fö^rt tk j^cationaljeitung'

mit ber bereits gerügten Sinfeitigfeit il)rer 5tuffaffuug fort, ,Iaffen bie fomifd^en (Spifoben=

figuren beS ©c^neiberS Qwid unb beS ©örtnerS Qup'i^v erfcnnen.* St^nlid^ öu^ert fid§

baS fonft red^t mi^günftige ,®reSbeuer Journal'.' 9ted§t im ©egenfa^ fiierju bringt ein

fo moIjIgefinnteS Blatt, mt bie ,9Jlünc^. 9Zeueft. 92ad^r.', für bie SOSieberI)oIungen beS

SSer!eS ,gefd§idte Äürjungen' (!) in Borfc^Iag: ,fo fönntc j. B. bie ganje ©jene beS

©örtnerS ßupfer Bis auf meitereS nur jum Borteil beS SöerfeS Wegfallen' (!). Offenbar

unb ^anbgreiflid^ mu§ fie in 9}?ünd^en, mo bem 5Iutor bie (Sinftubierung bjm. mittötigc

1 ,5«attonaIäeitung' öom 27. Wäxi 1901. — 2 NB.: 2)teje§ ^itat entftammt nid)t bem ^i^« 1901,

Jonbern ift erft 8 Qa))xt jpäter niebergef(^rieben; ögl. bie Seitjc^rift .ORufif' 1909, 1. 3tpril^eft ©. 32. —
3 ,§amb. grembenblatt' SWr. 98 tont 27. ^pxil 1901. — * ,SIuggb. SHbenbätg.' JJr. 85 üom 26. aKärj 1901.

5 ,5«eue §omb. Leitung' 3lx. 194 oom 26. 2l^ril 1901. — e ,SWaHonoIaeitung' am 27. 2«ärä 1901. —
7 ,S)te§bn. Journal' 9ir. 74 oom 29. 2Rärj 1901.
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|)er5og SBilbfong 2. SlHerlei SSIätterraufcf^en.

Überwachung ber groben planmäßig unmöglid; gemad^t tüav, fe^r mangett)aft üerförpert

gcroefcn fein! ,5Die bann folgenbe ©jene ber SSerber', t)ei§t e§ in bem ?tug§burger Statte,

jbringt ein nid^t üble» Snfemble.' SSon berfelben S^ene ^ebt ber ß^tin. Kurier' l^erüor,

ba§ barin Cjterlinb eine ,mufitalif(^ fef)r bonfbare ^artie l^abe'.^ Sn |)omburg fjobe

fic^ grau i^kiit^tx-Qbd al» Cfterlinb in berjetben ,burc^ naturfrifd^e 5(nmut unb (2d;e(»

merei' au^gejeic^net: ,e§ fei nur an bie föftlid^e 5Irt erinnert, wk fie ben gi-^ient bie

3JJögIic^feit be§ S^iennenS plaufibel machte'.

2

2;er gn^eite ^lufjug be§ ,§er5og SSilbfang' entf)ölt tatfädEiIid^ ein fo reid^e§ bromatifd^*

mufifalifd^e» 9)lateriat, ta% eine weniger au§ bem SSoIIen fd^öpfenbe Begabung barauS

reic^lic^ jwei 5(fte ftatt eineS gebilbet t)oben würbe, ßben biefer Umftanb ^t offenbar

manchen feiner öffentlid^en Ätitifer gegen if)n ungered^t gemad^t. 9JJan überfa^ babei

ben um fo fon^iferen Slufbau be§ i§m folgenben britten 5Iuf5uge§, ber ben größeren Um»

fang be§ ^weiten öfonomifd^ wieber ausgleidf;t. @r ift unb bleibt bennod^, in jebem

Slugenblicf an^ie^enb unb feffelnb, unb bi§ jum «Sd^Iu^ ununterbrod^en in feiner SBip

hing gefteigert, in feiner ganjen, etwa§ ungewöf)nlid§en 5(u§be^nung ein ftreng in fid^

abgefdf;Ioffene§ untrennbare§ ©onjeS. 3^^^"^* f^"^ ^^^ ^^f^^ i>k\a brei Sfufgüge, wie

bereite ^eroorge^oben, buri^ bie üben'afd[)enb fd^neüe (SntwicEelung unb eigentümlid^ mit

fic^ fortrei^enbe SSirfung au§, fo ift hü§>, wa§ bem ^weiten Sitte jenen 9?ei5 üerlei^t, bei

allem feinfinnigen unb entpcfenben 9?eid^tum ber Sinjelfieiten, eben jene poefieüolle (Sin»

fieitlic^feit unb ©efd^Ioffen^eit ber Stimmung. 9J?an mu^ wenig Sinn für wal^re ^oefie

f)aben, um in ber ^weiten ^älfte biefeS S(tte§, wie e§ ber Äunftrid^ter be§
,
Hamburger

Slorrefponbenten* tut, jUnfäglic^e Sängen' gu finben! Sänge ober ^ürge eine§ Stuf§uge§

läBt fic^ boc^ nic^t nadC; ber bloßen empirifc^en ßeitbauer, be§ SJJinuten^eigcrS an ber

Xafd^enu^r, beftimmen! Gine wärmere SSürbigung erfäf)rt benn aud^ biefe gweite ^älfte

be§ 5(!te§ burc^ bie ,'SJlnnd). Sf^eueften StJac^r.': »©in^ig, wer ben S3Iidf in bie SBeiten unb

^liefen jene» 9ieic^e§ (ber rid^tigen bramatifd^en ©mpfinbung) ju üerfenfen tiermag, wirb

Söefen unb SSeifen ber bramatifc^en 9}?ufi! gu erwecken tiermögen. S5on fold^er 5(rt unb

i§rer SBirfung geben Svenen, wie — um nur eine gu nennen — biejenige gwifd^en 9?ein=

^art unb Dfterlinb, fowie anbererfeit§ SJ^omente tion ber inneren Steigerung ber <Bä)ln^'-

f^ene, turj, ba§ gan3e ftetige Stnwad^fen unb ©rf)eben tion (Stimmung unb (Smpfinbung

bis jum 6nbe, in gon^ befonberem @rabe etwa tion ber SOlitte be§ gweiten 5(fte§ an,

berebte§ unb unanfechtbares ßeugniS.'^ ,Unb ba^ gerabe bie Sjene be§ 2Bieberfet)en§

feltenen 2)uft ber Stimmung atmet, ha^ l^ier ber Äomponift Zöm fanb, tk bie Seete

in i|ren 5!iefen unb SIbgrünben ju bewegen tiermögen, ba§ fd^eint mir bie befte @ewät)r

für feine 3ii^""tt S^ bieten.'^ ,9?amentlid^ ber erfte Slbfc^nitt ber ^weiten Siebesf^ene,

in bem bie tierlegene Cfterlinb an ben plö^Iid^ wiebergefe^rten JReintiart fjunbert f)aftige

i^ragen richtet, wät)renb ba^ Crdf)efter eine auSbrudStiolIe Äantilene fortfpinnt, mu^ ot§

eigentümlich gelungen be^eic^net werben.'' ,2)ie gro§e Sjene mit 9teint)art mit bem breit

1 ,SR^ein. Kurier 3h. 144 Dom 26. TOärj 1901. — 2 ,9?euc ^amb. Seitung' S«r. 194 öom 26. STpril

1901. — 3 ,3Rün(i)n. SWeuefte SRac^r.' 9?r. 142 00m 26. 9Kärj 1901. — * ,§amb. iRoc^r.' SRr. 98 Dom 26. Slpril

1901. — 5 ,25teäbn. ^ounu' 3ir. 74 öom 29. ajJära 1901.
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au§[trömenben I^rifd^en ©efang, bie ben §ö§epunft be§ 2tfte§ unb tüof)! ber ganzen

Dper bilbet, ift öortreffüd^ enttüicfelt.'^ (S§ geigt fic^ in i^r ein Jc^öner ttjarmer 3ug';

bol Ord^efter ,erf)ebt fic^ l^ier gum fetbftänbigen, feinfühligen @timmung§träger' ;
^ ,bie

SJiufi! geigt in ber ©rgä^fung >bie ©onne fanfc gro§§ügige 23e(janblung unb ^aft, h)elc^e

in bem jubilierenben ©ejang üon Dfterünb: )@inen, Äuni, (Sinen!« i^ren ^ö^epunft er*

reid^t.'s ,5Der 51ngelpun!t be§ ©angen tt)irb bemnac^ immer ber gleite 5t!t mit feiner

blü^enben S^ri! bleiben, wogegen feiner organifierte Staturen überall in ber Partitur ^lä^e

finben werben, bie ber ^u^ be§ Xalentei betrat.'

*

,@in njirflid^ frifd^er, fortrei§enber Qüq geigt fic^ in ben 93otfgfgenen bei britten

Sl!te§. ^ier ift ber Sfiorafter ber SSoÜSoper mit ©id^erl^eit getroffen unb feftge^alten

bi§ gum @nbe be§ SBettIaufe§.'^ ,^a§ SCreiben ouf bem 3^eftpla|e, burd^ ein oolfltüm*

Ud^cS SBoIger^SSorfpiet eingeleitet, niirb öom Drd^efter lebenbig, berb, ttji^ig unb öer»

gnüglid^ ittuftriert. @o ben!t unb empfinbet nur ein mufifalifd^e§ SSoütatent, ba§ mit

feinen ^h^m gar nid^t ^au§gu^atten brandet. '^ ,®er mufüalifc^e ^ö^epunft . . . liegt

gang om ®d^Iu§; ber Äomponift nimmt l^ier einen ungeafint fräftigen 5luffd^n)ung. SDa§

tüei^eöoHe )@mfttid^ mat)net biefe (Stunbe«, toit aud^ bie SBorte: )$8erlifc^, g^amme, üer=

lifd^!< finb ifjm geglücEt. SDaSfelbe tä^t fid^ öom S^or: )9Jimm, §err, bie ^one toiebep,

fügen, an ben fic^ im 9JJarfd()tempo bie neue ;^utbigung für §ergog Ulridf) anfd^Iie^t'

uftö.' ,9flü^mten tt)ir früher ©iegfrieb 233ogner§ bid^terifd^e 93e^anblung ber äJiaffenfgenen,

fo l^aben wir bem je|t beigufügen, ba^ fid^ f)ier unfer ^ünftler and) oI§ ^Kufüer mit

1 ,9Iug§b. Slbenbätg.' i«r. 85 Dom 26. Ttät^ 1901. — 2 ,granff. ^tg.' 3h. 84 öom 25. SKärj 1901. —
3 ,S«^etn. Äurier' 3h. 144 öom 26. SKätä 1901. — * ,^amb. grembenbl.' 3lx. 98 öom 27. St^jril 1901. —
5 ,93a^er. Kurier' 3h. 84/85 öom 26./27. 2Jlärä 1901. — 6 .aßtenet ^tg.' öom 17. aRärj 1901. — ^ ,9i^ein.

Äuriet' 3lr. 144 Dom 26. SOlärj 1901.
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^er^og SBilbfang 2. Slüertei S3(ätterraufcf)en.

bejonberer ©eiüanbt^eit betuegt. S)ic be[ten 93eifpiele hierfür bietet ber britte Sl!t mit

bem farbenpräd^tigen S3oIf§feft uiib bem SSerlauf be§ 2Q3ettrennen§. SSie glänjenb iuirft

ha bie Stnfprac^e be§ |)eroIb§ mit ber prunfooll pott)p^onen gü^rung be§ Drd^efterS,

ipie fein fommt bie Spannung, in ber fid^ alleg bcfinbet, burc^ bog bie mannigfattigen

Jonbilber immer raieber burd^bred^enbe atemlofe SBcttlaufmotio jum 5Iu§bruc!, mt ein«

bringlic^ bie Überrajc^ung, bie ber ©ieg S3tan!§, unb ha^^ betretene Staunen, ta§^ ha^

(Srjc^einen be§ ^er^ogS f)eröorruft; Wie originell toirft ta^ bro^enb in ben S3äffen auf«

tau^enbe 2tnfang§motiö be§ 2iebe§ öom Sget unb §afen, tü§> faft in ber g^orm eine§

Ostinato bie ganje ©jene ber Sntlarbung üon S3Ianf§ 93etrug begleitet, bi§ bann jd^tie|=

li^ mit 93ur!f)art§ S!JJaf)nung an ha^ 5ßoI! unb bem neuen 2;reuej'd)mur be§ ^er^ogg bie

2:onfprad;e ju kräftigem (Srnft unb ergaben feierücfjem Subel gefteigert njirb/^ jSur!*

{)art§ kippen an ba§ Sßolf )(Srn[t(ic^ maf)net biefe ©tunbe« erjd^eint breiter auigefüJjrt,

aU bie ... (Säenen auf bem geftpla^; ber (Srf;{u§d^or: )§eit bem 3^ür[ten( fnüpft an bie

Duöertüre an unb fd^lie^t ta^ SBert feierlid^ ab.'^

9lefümee: ,@iegfrieb SÖSagner§ S3üf)nengejci^id ift .,. nidjt toeggubi^putieren; e§ geigt

fic^ im Säenenaufbau, in ber S3emegung ber SpfJaffen unb in mand^em fleinen Sffeft, ber

nic^t üon ungefäfir.'» ,2)er eminente S3Iicf für bie ©gene, ein jarteS poetifc^eS Smpfinben

finb bem jungen Söagner aud^ bieSmal treu geblieben.''* ,S(n fgenifd^en ©ruppenbilbem

ift ha§: <Btüd be)onber§ reic^. (SffeftüoII finb ha^ Sagt>früf)maf)t bei ^ergogS auf ber

Sc^toBterraffe, eine 9?at§-' unb ©eric^tSfgene im SSorgorten S3ur!fjort§, bie ßirc^mei^feier

bei britten Stfte0; neu ift bie SBettlauffjene unb bie lüirffame Sc^luBf^ene, bie SSieber»

aufnähme be§ ^ergogi at§ Sfiegent burc^ feine ©etreuen.'^ ,(Sbenfo (mie im %tict) mitl

©iegfrieb SSagner in ber 9JJufif üor allem natürüc^ fein, fetbft auf bie ©efa^r ^in, ba^

man i^m nad^fagc, er fc^lage getegentüd^ einen red^t üo(f§tümüd^en Xon an.*^ ,@in

groBel 2abfat bereitete übrigens (im gmeiten Stft) ber (5d;neiber ßmid mit feinem

douplet (!!j )öom |)afen unb bem Sminegel'.'' ^<$q[x gewahren in ber SUJufi! bie ^rifc^e

unb S'Jaioetät ber S3ären^äuter«3D^otiöe; e§ lebt in i§r bie e^rlic^e Suft an ber auige«

öjadifenen, be^agüc^ fic^ be^nenben aJJelobie, bie mit bem Siebeigefange bei ^erjogi im

1 ,5)te 3Jtü[\V 1909, §eft 13, ©. 31/32. — 2 ,§amb. gfrembenbl.' yix. 98 bom 27. %px\l 1901. — 3 gben=

bofelbft. — * ,<8o^emta' 9h:. 89 »om 31. Tläii 1901. — 5 ,9i^ein. Äurier' 9h:. 144 Dom 26. SRärj 1901.

« ,min. 3tg.' 5«r. 235 üom 26. 5Kärä 1901. — 7 ,§am6. Äorrejponbent' 5«r. 194 öom 26. aRärä 1901.
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gtüeiten 2(ft fogor noc^ Italien if)re feinen 3^üf)Ier ftrerft. 9J?an njirb nid^t leidet gier»

lid^ere unb k^etd^nenbere SJJotioe in einem mobernen SEontoerfe beifammen finben, faum

^öft(id^ere§ aU bie Spottfiguren be§ Drcf;efter§ bei ber öergeblidfien SBerbung S3tanf§.'i

,2)ie ^lejitatioe geigen einen erfreulichen g^ortfd^ritt gur SDraftit, n^ie bie ß^arofterifierung

ber einzelnen ^erfonen, befonber§ bie be§ Df^atS ^iawt, ^ur ad^tunggebietenben §öF)e ge«

hjad^fen ift.'^ ,9fJamentürf) üerftet)t er e§, ungemein ptaftijd^e, fdjarf umriffene ßf)arafter»

t^pen gu fd^affen: aU eine ber getungenften fei bie ©rfdfjeinung bc§ fd^uftigen ^ak^

Stau! genannt, eine§ (Spi^buben, bem man au§ SSergnügen über feine »Sd^tl^eitf um ben

§al§ fallen möd^te unb beffen ßf)ara!teriftif bi§ in bie fleinften ßüge tierblüffenb Ieben§=>

Xüa^v burd^gefüfjrt erfd^eint.'^ ,2)ie Partien ber Dfterlinb unb bie be§ D^ein^art ent«

l^alten bo§ Sornef)mfte be§ SBerfe^.'* ,SDa§ $ßer^ä(tni§ ^wifd^en bem öotaten unb in*

ftrumentolen STeil ift burd^au§ angemeffen: bie ©ingftimmen werben ttjeber burd^ ftarfen

Sted^aufwanb erfticft, nod^ burdf) üorbringtid^e ^ol^p^onie überftud^ert. S)a§ Drd^efter

felbft ift, oft in gierlid^er geinarbeit, fauber unb burd^firfjtig be^anbelt.'^

,2Bagner§ Snftrumentierung ift öon feiner Slrbeit; fie ^at lebenbe g^arben.'^ ^5[)ie

Xed^nif be§ Drd^efterä ... ift fabelhaft auSgebilbet." ,^eber üeinfte STeil ber Partitur

entt)ält SBenbungen, bie fdf)on bei ffüd^tiger S)urd§fid[;t entjücfen. Snt (Sed§§ac^teÜa!te

öer^üKt, rühren oft bie fd^ijnften SBoIgergebanfen ha^ ©emüt; (Spa^, ©ruft, Sronie, bie

teuflifd^e S^Jatur 93Ian!§ ^a^^ fd^nippifc^e SSefen ber Dfterlinb, bie braftifd^e ^omif be§

©d^neiberg Slüid, bie 2iebe§feligfeit 9f{einf)art§, bie fc^narrenben S^öne ber 9J?arfttt)eiber

— für alleä bie redete mufifalifd^e garbe.'^ jSÖQg jebodf) ben ongebeuteten gortfd^ritt

gegen bie S3ären{)äuter=9JJufif auSmad^t, ift bie gefd^Ioffene g^orm be§ )2Bi(bfong(, feine

mobutatorifd^e ^roft unb ein ©id^au^Ieben in breiter ou§gefü{)rten Slonturen, woburd^

manches kantige, tüa§> im )$8ärenputer( abftieB (!!?), abgefc^tiffen erfc^eint. ©abei tritt

tk SQJufif nie prätentiös auf, öermeibet S^romati! unb fonftige ©eleljrfamfeit unb ge!^t

immer öon bem ©eftreben au§, freunblid^ gefällig gu fein. S)a§ f)at SSagner ben Sßor»

njurf eingetragen: tritoial, operettenl^aft (!) gu fabreiben, n^obei bie geehrten ^errfd^aften

öergeffen l^aben, ha'^ bie g^orm f)ier einzig beftimmenb fein !ann. 9Jiufifa(ifd^e S3otanifer

feien at§ ©jempel auf Dfterlinb§ ©efang im erften SI!t 'Wie lieblidj bie (Sonne < auf*

merffam gemad^t, ber ben ©puren be§ (Stra.u^fdEien SBaljerä )ÄünftIerIeben', öon C* nad^

As'bur tronsponiert, folgt, oft ba§ in biefer gorm aud^ tritiial?'^ »SSei^ ©iegfrieb SBagner

in feinen bramatifd^ belebten SD^affenfjenen mit bem breiten ^infet be§ ^uliffenmaterS in

großen Strid^en ein Ieben§öoIIe§ SConbilb ju entnjerfen, fo geigt er in mandjen feineren

(£nfemble§ fid; and) mit bem Stift be§ 9J?iniaturenmaIer§ rvo^l Oertraut. SDa§ feinfte

©ebitbe biefer Slrt ift ta^ Ouartett im erften mt att)ifc^en Dfterlinb, S3tanf, Äurt unb Äuni.

©ie fdjarfumriffene mufüalifd^e ®I)ara!teriftif, mit ber fid^ bie öier ^^erfonen in biefem

©nfembte ooneinanber abgeben, mu^ al§ ^erüorragenbe ^unftleiftung aner!annt xotxttn

» ,2ßtener ^tg.' 1901, 3lx. 64. — 2 ,^amb. g-rembenbl.' 1901, ^x. 98. - 3 ,S)ie aRufif 1909, 1. STpriL

l^eft, ©. 25. — 4 ,3ltüt iQamb. Qtg.' SRr. 194 Dom 26. STpril 1901. — & .^lug^b. Stbeubstg.' 1901, yit. 85.

6 ,§amb. grembenbl.' 1901, S«r. 98. — 7 .SBojfifc^e 3tg.' Dir. 145 üom 27. anärj 1901. — 8 ,Sßiener

3tg.' 9^r. 64 öom 17. gjiärä 1901. — 'J ,§omb. grembenbl.' 9^. 98 Dom 27. SIpril 1901.
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•perjog SBilbfang 2. 5UIerIei Stätterraufd^en.

unb follte bie bebingung§Iofen ©egner ©iegfrieb SBognerS benn bod^ etlua§ üorfid^tiger

machen.' ^

,2Jiejer 9?eic^tum an froJ) Quffprie|enben Sbeen, i^re ^rifd^e unb bie (Snergie, treidle

faum eine einzige ©jene leer lä^t, feftigt ba§ SSertraueu auf bie gejunbe @nttt)icfelung

©iegfrieb SSagnerS ... Xiie StRufif fürtgt nirgenb» gequält; fie fprubelt munter au§ einem

munteren @ei[t, unb nirf)t i^r geringfter SSor^ug ift bie 5tbfef)r öon ber toH fid^ gebet*

benben ©ro^mannsfud^t ber S^Jeubeutfc^en, ttjeld^e mit bürrer, unfrud^tbarer ©rfinbung unb

prafilerifc^en Übetftängen bie ßutunft einjufangen watinen.'^

Xa^ bei biejen Beurteilungen be§ SSerfeS auf ©runb feiner breifad^en Srftauffü^rung

in SJJünc^en, Seip^ig unb Hamburg hod) aber nic^t immer bie reinfte ©ere^tigfeit gu

SSorte gelangt, fonbern gor manrfje fritifc^e ©ubjeftiöität mit untergelaufen ift, bafür f)aben

toir ein c^arafteriftifi^ abfpred^enbe§ Seifpiet fd^on gelegeutUd^ ber Duüertüre regiftriert.

gaft gu jebem einzelnen 3J?oment fönnten tüir ät)nlirf;e Seifpiele anführen. 5tm üollfom»

menften erfc^eint bem einen S3eurtei(er in feiner mufifalifd^cn ©efamtgeftoltung ber erfte

5t ft. 2)a§ f)inbert einen anberen nid^t an ber Behauptung, ber gange erfte Slft geige

öiel Unruf)e: ,erft nacf)bem ber uerfiängnisoolle (Sc^u^ gefallen, !ämen einige pacEenbe

mufüalifc^ ftimmungSüoHe ©teilen' ufm. ^ ,S(m reid^ften entfaltet fid^ bie mufifalifd^e @r«

finbung im gleiten 2(ft', behauptet ein anberer, unb übereinftimmenb tüirb inSbefon«

bere bie <5gene gn^ifc^en 9f{einf)art unb Dfterlinb al§ ein Singet' unb ^öl^epuntt be§

SBerfe§ gepriefen. 9J?an foßte e§ tjiemad^ foum gtauben, ba§ gerabe an biefer — mit

fo berechtigter Übereinftimmung gerütimten — ©gene ber Beric^terftotter ber ,Stttg.

9}?ufifgtg.' fic^ mit ben SBorten »ergreift: ,Beim 5tuftreten $Rein^art§ derbreite fi(^ eine

faft unerträgti^e mufifatifd^e Dbe (!!). ©egen (Sc^tu^ bei St!te§ werbe \)a§> Sntereffe

bc§ Qni)'övtx§i burd§ bie einbre^enbe Stbenbftimmung gefeffelt; biefe SBirfung !omme aber

nur auf S^tec^nung bei Ogenifd^en, eine mufifatifd^e Sttuftrierung toerbe nid^t bemer!bar.'*

SBieberum Don anberer Seite f)er niirb ber britte 5tft mufifatifd^ unb bi(^terifc^ für ben

beften erftärt; nur ein fgenif^^mufifatifc^ei BoHtateut l^abe if)n erfc^affen tonnen ufttJ.

Bon eben biefem britten 5ttt erttärt tjingegen ber Berid^terftatter ber ,Boffifd^en ßeitung':

er fei ,faft bi§ na^e an ben ®d^tu§ ein gong unüerftönbtic^ei SSo^uttJobo^u'. ^ ©in be*

geic^nenbei fiic^t föttt burc^ biefe Stu^erung otterbingi ouf bie SOJünd^ener Stuffü^rung,

begügtic^ beren fo mondfie ungünftige ÜJoc^ric^t on bie loeitere Öffenttidf)feit gebrungen ift.

,3m britten Stufgug^ fo lefen toir in ben ,S[J?üncf> 9?eueften dla^x.\ ,fonberten fid^ bie

oerfc^iebenen ©ruppen nic^t immer flor genug üoneinonber ob. ^h in ben fgenifd^en

Stnorbnungen fteti bie 5tbfic§ten bei ^omponiften getroffen würben, mag bo^ingeftellt

bteiben. 2öie beri(^tet toirb, brachten ei bie Umftönbe mit fid^, bo^ «Siegfrieb SBogner

bei ber (Sinftubierung fet)r gurücft)attenb iror.' Sluc^ ermätjut biefetbe ,Boffifd^e ßeitung'

ben eigentümlichen ßug feiteni ber (gönger, biefe Rotten ;fo mond^e ^robe gefc^loöngt'.

,'S)Ci^ rächte fic^: mon mürbe nie fertig, bie erfte Stuffü^rung mürbe immer loieber

» ,®ie Ttu^iV 1909, 9h:. 1.3, S. 32. — 2 ^aßiener 3tg.' 3h. 64 öom 17. aRärj 1901. — 3 ^gj^ein.

Äurier' ^x. 144 öom 26. 2Rärä 1901. — * ,mQ. aJiufifjeitung' 9h:. 14 öom 6. STpril 1901. — > ,Soffijc^e

3eitung' 9h:. 145 öom 27. SDiära 1901.
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I. '^ad) ber Urauffüfirung.

öerfd^oben, unb Seip^ig unb Hamburg, bie öertrag§mä^ig folgen fotiten, warteten fd^on

ungebutbig.' (S§ war bemnod^ nicf)t ol^ne @runb, wenn eben btefer, ouf eine forg==

föttige 5Iu§füf)rung bered^nete 2(ft an anberen Drten, wo if)m biefelbe Wirfüd^ ^uteil würbe,

,ben größten öeifott entfeffelte'. 5lber ta§, Xüa^ in einer bewu§t unb ptanmöBig oerfefjtten,

böswillig oernad^läffigten Sluffül)rung begrünbet war, auf ba§ baran unfi^ulbige SBerf

ju übertragen, !ann bod^ wol)t in feiner SBeife otg ein geredetes SSorge^en be^eid^net

werben.

3J?it ber ,®ered^tig!eit' be§ fritifd^en Urteile ift e§ übertjaupt eine eigentümlid^e ^a^t.

öJered^tigfeit ift nic^t SBärnte, nic^t S3egeifterung
; fie ift !üt)l abwögenb unb ^ält, nad^

9Jio§gabe be§ eigenen !ünftlerifd^en S3ilbung§ftanbe§ be§ Urteilenben, SSorgüge unb

©d^wäd^en be§ Ä'unftwerfe», ha^ öon bem Äünftler ©ewollte unb (Srreirf)te prüfenb

gegeneinanber. 3)a| aber ber jungen blüf)enben Äunft ©iegfrieb SßagnerS in ber beut=

fd^en ^reffe eine folc^e ,®ered^tigfeit* tatföd^lid^ guteil geworben fein füllte, fann aud|

nid^t im entfemteften behauptet werben. Überall war ba§ fritifd^e (Se^iermeffer für i{)n

frf)ärfer al§ für anbere gefd^liffen. S)urd^ i^re rütffid^tSlofe Sefämpfung be§ j^erjog

SSilbfang', wie aud^ ber i^m folgenben (Schöpfungen be§ jungen ÜKeifterg l)at bie beutfd^e

^iti! ein oernid^tenbeS Urteil über fid^ felbft gefällt. S)urd^ ii)v epl)emere§ jß'reu^ige

i^n!' fann unb wirb fie bereu öolfStümlid^e ^raft nidf)t auf bie 5Dauer gurücf^alten; fie

bereitet aber bem leid^tfertig angefod^tenen Stutor Wiber il)ren SSiUen blo§ hen SEriumpft

ber Slnerfcnnung be§ ,oiel ^^einb', üiel @f)r'!'

SBir l)aben in bem SSorfte^enbcn üon ben fritifd^en S3efpred^ungen gewiffer Ferren

OöHig abgefe^en, bie ,ben Stempel ber Sßoreingenommenl)eit an ber (Stirn tragen', unb

ebenfo tion ^ritifen anberer, bie ,burd^ offenbare Unwiffen^eit fid^ ben Slnfprud^, ernft

genommen ju werben, oerfd^ersen'. 2Bir l)aben oielmef)r mit ber gebotenen 5tu§wa^l oon

5lu§fprüc^en geigen woüen, ba"^ bei ben öffentlid^en Urteilen über htn ,|)er3og SBilbfong'
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ber gute aBiüe ju jener @credjtig!eit nic^t gQn5 unb nöllig gefel^tt f)at. SnbeS finb bie

^ier abgebrühten Sinterungen in ben öorliegenben Originalen nid^t feiten bon fo fd^arfen

fritifc^en Sinrtiänben umgeben, bajä bie barin enthaltenen ^^Gcftänbuiffe n:)eniger beni l^ier

öorauSgefe^ten
,
guten SBiüen^ al§ üielinel^r ber 9?ottt)enbigfeit entfprungen jrf;einen, an

bem getabeüen SBerfe bod^ tDenigften§ ein ,gute§ §aar' ju laffen, um überfiaupt

einigen ©lauben ju finben; unb ber 2tu§brucE erätt^ungener Stnerfennung unb 93e*

wunberung, ber einem SSiberftrebenben unfreiwillig fid^ entringt, fällt bemgemä^ bop^elt

gewichtig in bie 25>agfcf)ale.

®oetf)e madjt ben Unterfd^ieb jttjijd^en einer jerftörenben ^-itif unb einer ^robuftiüen.

,3ene ift fel)r leicht; benn man barf fic^ nur irgenb einen 9Jia|ftab, irgenb ein 9JJufter=

bilb, fo borniert fie audj feien, in ®eban!en oufftellen, fobann aber !ü^ntid^ öerfid^ern:

üorliegenbe§ Äunftwerf paffe nid^t ba^u, tauge beSroegen nic^t§, bie ©ad^e fei abgeton

unb man bürfe, o^ne weitere^, feine j}orberung al§ unbefriebigt erflären; unb fo befreit

man fic^ oon aüer Sanfbarfeit gegen ben ^ünftler. 5Die probu!tioe Äriti! ift um ein

gute§ Seit fc^n)erer; fie fragt: nja§ ^at ber 5tutor fic^ oorgefe^t? oft biefer SSorfa^ üer='

nünftig unb ücrftänbig? unb inwiefern ift e§ gelungen, if)n au§5ufüf)ren?' (Sr oertangt

eine liebeooUe unb einfi(^tige 23eantiuortung biefer S^ragen. ,Unfere ftiaf)re @infi(^t^

fogt aber Sarlt)le, ,b. f). bie &abe, bie ^atnt eine§ SDinge», eine§ 9)?enf(^en, inSbefonbere

ouc^ eine§ ÄünftterS, gerecht unb grünbtid) ju erfaffen, ^ängt öon unferer @ebnlb, unferer

9?ebtic^feit, unferer ®t)mpatf)ie, üon bem ^itfao^ntentoirfen aüer unferer Äröfte ab. Sin=

fic^t ift ha§> @rgebni§ be§ gangen 9}? enfd[)en, benn fie ift ba§ Sid^t, ta^» ben gangen

9J?enf(^en er(eudE)tet.'^ 2Ber üon ben Ferren, bie bamat§ fo tärmenb in ber gefamten

beutfrfien ,^reffe' fid^ gebärbeten, I)ätte fid^ f)ier wof)! a{§>
,
ganger SQlenfcf)' mit feiner @e<

bulb, feiner 9iebtid^feit, feiner S^mpat^ie, mit bem ßufammcnlüirfen aüer feiner Gräfte

um eine ,wat)re ßinfic^t' in ta^ SBefen be§ 5lunftroerfe§, wie be§ ÄünftterS gemüht?

@ang im ©egenteil pflegen bie meiften oon if)nen bie Zumutung, i)a§ öon if)nen gu regen«

fierenbe SSerf üor^er gu ftubieren, um fid^ eingel^enb bamit befannt gu machen, für eine

gang unbiüige, anma^enb übertriebene gorberung gu galten. ''Jla(^ Slrt jene§ wi^igen

2)ialog§ ber ,i5^1iegenben iölätter'^ genügt if)nen üietme^r bi§ gum heutigen 2^age fc^on

ber bloBe 9?ame be§ S(utor§, um im tiorauS beffen gewi^ gu fein, wa§ fie über ba§

^robuft begfetben gu fagen !)aben. ©erabe an biefem gweiten Sßerf (Siegfrieb SBagnerS

I)at bie öffentliche Sritif fid^ noc^ im t)öt)eren 9Ka|e al^ an ben it)m folgenben oerfünbigt

unb wirb ha§ oon if)r S(u§gefproc^ene, ba fie i^r Unrecht niemals eingeftef)t, bei fpäterer

günftigerer ^ßeranlaffung frtüfd^weigenb wieber gurüdEne^men muffen.

,@egen bie ^itif', fo urteilt wieberum ©oet^e, ,fann man fic^ Weber fc^ü^en noc^

wet)ren; man mu^ i^r gum Xru^ f)anbeln, unb ha^ tä^t fie fid^ nac^ unb nac^ gefaüen.'

1 ^m Crigtnal ^eißteä: ,S)ie 9?atur eineg S)ingeg, in^befonbere oud) eine§ SRenjc^en'; burd^ bie §m=
jufugung bei .Äunftlerä' woren hjir bestrebt, ben allgemeinen ©ebonfen be§ Slutorä — burc^auä im

6innc besfelben — unferem 3ufainmenf)Qng enger ju aba^tieren. — 2 2)id^ter: ,©ie gefallen mir! ©ie

fc^reiben eine SRcjenfion über mein <Btüd unb t)oben e§ gor nicf)t gefef)en!' Äritifer: ,^a, ttJal gtouben

Sie benn? Steinen Sie, id) loffe mid) in meinem Urteil beeinfluffen?'
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I. 'Slad) ber Urauffüf)rung.

Slud^ fein ©runbfa^ ^ur SBiberlegung ber jSeiüegung^Ieugner' empfief)tt fid^ ber Se«

Qd^tung: ,man mu§ öor i^ren 5Iugen ruf)ig auf unb abgelten'. 2)Qn!en tüir e§ bemnac^

bem fraftöoU fd^offenben ®eniu§ be§ Äünftler§, bo^ er fid^ um bie h)of)t' ober übet*

gemeinten Ü?atfd^(äge, n^ie er e§ aud^ gar nid^t anber§ f a n n , gruubfä^lid^ nid^t im min»

beften fümmert unb gegen bQ§ ,auf ber 93üf)ne immer üerberblid^er um fid^ greifenbe

9fJaff{nement, gegen anftubierteg ©eniattun unb perüer§ breffierte £eibenfd^aftlidE)!eit' (Dr.

2J?. @. ßonrab) jenen ©eift ber Sßofjrfiaftigfeit, jene fdjlid^te ebte SfJatürlic^feit unauf*

l^altfam gum (Siege bringt, bie at§ ©runbbebingung olleS ttal^r^aft freien fünftlerifc^en

©rf;affen§ gelten mu§.
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IL Sieben ^a\)x^ [pälcr.

,$cr3og 2BiIbfang* in ?piaucn, (Sera, ^allc unb $alber[tabt.

'>--*>^i
f r l^ Pr r I

I r< i r- pr <c:r \ r^
6rnft= lid) ma^= netbie» je Stun= be, bie un§ t)a§ er* Ie= ben lie^ ufro.

SBa§ Iieijd^t nun, frag' ic^ in ber Siunbe,

SBa^ jdienft un^ ollen bicje Stunbe?

(^erjog SBilbfang.)

1§ öor einer 9fiei^e üon Sauren ha^ gtneite 2Berf ©iegfrieb

2Sagner§ einer, in ifirer 2öir!ung lüol^tberec^neten St^eater«

intrigue öon jeiten einer erbitterten SJJünd^ener ©egnerfd^aft jum

Cpfer fiel, njar e§ (eid;t Doraug^ufe^en , bo^ biefer, mit bem

2Iufgebot aller 9J?ittet einer untt)ürbigen St^eater- unb ^re^fobale

fünftlic^ herbeigeführte (Stur^ einer teben^bollen ©cfiöpfung nid^t

öon 2)Quer fein mürbe.

(S§ mar öorau^äufe^en, el ift be»§alb autf; öorau§gefef)en

unb ber Eintritt einer SBenbung gum S3effern oon allen mirflic^en Kennern mit ©id^er«

l^eit öorau§gefogt morben, unb bie ^ropfie^eiung beginnt fid^ nun gu erfüllen.

^ötte nic^t bie eigene raft(ofe ^robuüioität be§ S(utor§ burd^ eine, in t)erf)ältni§mä§ig

furzen 3iüiic^enräumen raf^ f)eroortretenbe ^otge üon SSerfen (,ÄoboIb', ,S3ruber Suftig',

,Sternenge6ot'j bie allgemeine ^ufmerfjamfeit immer mieber oon jenem i^rem SSorgänger
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5(I(ertet SÖIätterraufdfjen. II. <Bithtn ^a^xt jpäter.

abgelenft, fo lüürbe ber ^eitpunft feiner ?tuferfte§ung noc^ bei lüeitem früher eingetreten

fein, qI§ bie§ je|t ber i^aU ift, tuo bQ§ bnrd^ bie 90?i§gun[t einer feinbfeligen Öffentlid^*

Iid^!eit gleid^fam oerfd^üttete SSerf imnterf)in nid^t an einem unferer gtän^enben ^oft^eater,

fonbern auf einer, ber großen Xfieaterlüett abgelegenen ^roüinsbüfjne ju neuem ßeben er«

rüad)tt. ^m fäd^fifd^en flauen nämlid^ ftrijmten am 9. SDe^ember 1908 au§ ®re»ben,

SJiünc^en, Seip^ig, ^eibetberg bie entl^ufioftifc^en SSere^rer be§ lange entbehrten, auf feinem

beutfrfjen 2;^eater lebenbig gebei^enben SBer!e§ gufammen. ,Unb n)of)t foum bürfte ber Dper

'^^1^309 SBitbfang', bie feit i^rer Uraufführung in 9Jiünd^en nur in Seip^ig unb .f)amburg

in (Sjene gegangen ift, fobalb mieber eine fold^e tton jubetuber S3egeiftening burcfj!(un»

gene 5(nerfennung juteil merben, njie bie»mal in ^fauen. 2)a§ §au§ toai bis auf ben

Ie|ten ^(a^ gefüllt, unter hm ßufd^auern befanben fid^ öiele SJtufiffreunbe au§ ben

9?ad^barftäbten, aud^ 2)ire!torcn öerfd^iebener Süfinen UJaren anioefenb' (Sf;emni^er Hllg.

ßtg.). ,2)a§ lebenfprül^enbe unb leibenfd^oftSüoIIe, ebenfo ^umor* n)ie gemütreid^e 2Ber!

mürbe mit gerabe^u ftürmifd^em Subet oon ber fonft ruf)igen S3eöi3tferung ber öogtton*

bifcfjen .^auptftabt entgegengenommen, ber anmefenbe 5(utor immer unb immer mieber be*

geiftert ^eröorgerufen.' (S§ mar berfelbe j^erjog Söilbfang', ber 1901 bei feiner üJiün»

d^ener Uraufführung in fo auffaUenb ge^äffiger SSerfoIgunggfud^t unb <Sd§abenfreube

abgeteljut mürbe, ,'^nn ift ha^ 2Ber! mieber aufgetaucht unb bieSmal red^t erfannt

morben, fo ta"^ e§ öon biefer 93ü§ne nid^t nur nitf)t mieber öerfd^minben, fonbern öiel*

mef)r bieSmat oon i^r au§ ben Siegeslauf über bie anberen beutfdf;en X^eater antreten

bürfte.' (9?. SBiener 2:ogeb(att.)

©anj unmiü!ürlid^ brängt fid^ einem, ber für bie beutfd^en X^eaterüerf)ättniffe au§*

fd^toggebenbcn ^aftorcn mef)r oba- weniger unfunbigen Sefer habd mof)I ju aßererft bie

?5rage auf, meS^alb eS benn gerabe eine foldfje, öom gro^ftäbtifc^en 2;^eaterbetriebe ob*

gelegene ^roöiuäbü^ne fein mußte, metd^er l^ier bie @t)re eineS erften ©d^ritteS für ein

feit Sufiren mie in einer 33erfenfung üerborgeneS, eb(e§ SSer! ^ufiet unb nidfit eines feiner

glöuäenben, mit meit reicheren SÜJiittetn auSgeftatteten §oft^eaterinftitute im SJorben unb

©üben, Dften unb SSeften beS ©eutfc^en 9?cid}eS?

5tUäu lebhaft merben mir baburdj an jene bitter traurigen (Srfol^rungen erinnert, bie

öor nun 30 Satiren 9ftid^arb SBagner bei S3egrünbung ber ,S3at)reut^er 93Iätter' in bie

(Sä^e 5ufammenfa|te: ,3n 2)eutfd;(anb ift ma^rt)aftig nur ber )2öinfetf, nid^t aber bie

große §auptftabt probu!tio gemefen. SBaS märe unS oon je oon hin großen WaxtU

ptä^en, ^iing« unb ^romenabcnftraßen gugefommen, als ber ^ui-'üdfluß beS bort burd^

)@eftan! unb SCätigteit«^ uerborbenen einftigen 3"ffuffe^ ^er nationalen ^robuftion?

§ier, mo \id) 9^ot)eit unb (Seroi(iSmu§ gegenfeitig ben 93iffen beS ^ImüfementS auS bem

9JJunbe jerren, tann nur miebergeMut, nid^t aber f)erüorgebrad^t merben. (So mürbe mir

benn auS biefen )SBinfeIn( beS beutfd^en SSatertanbeS am fräftigften unb ermutigenbften

aud^ für mein SBer! gugefprod^en, mä^renb in ben großen WaxtU unb öauptftäbten ju«

meift nur (Spaß bamit getrieben morben ift.' @S ift alfo — (eiber ©otteS! — feine

©ie^e ,3auft', 2. Seil, mt 4, ©jene 1.
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.Sper^og äöilbfaiig 2. ^Uterlci S31ätterraufd)en.

neue (Srfa:^rung, ba^ bog ntäd^tig luirfenbe Jöeifpiel unb SSorfiilb jener reid^ botierten,

burc^ einen ftarfen gremben^uflu^ untevftü^ten, großen ^of-- unb (Stabtt^eater feinegnjeg§

"baSt nac^a^men^rocrte fei unb hit 5(nregung and) einmal üon anber^lüoljer gu l)oIen fein

bürfte.

%üx bie^mal lüor e§ ha§> öogtlänbijci^e flauen, bem ber 9?u^m ^ufiel, fid), im ©inne

Sßagnerg, al§ ber ,2Bin!eI' betnäfirt gu Ijaben, ber ben 9Kut befo^, feine eigenen SBege

ju gef)en. Unb fo njollen n)ir benn biefen tapferen ©d^ritt nad; öorn)ärt§ mit ben

warmen SSorten begrüben, mit benen ba§ ebengenannte SSiener S5Iatt i^n beutet, näm*

lic^: ,^a§ beutfd^e S3oIf fängt an, fid; felbftänbig (b. I). alfo of)ne ben bi§§er immer

für nötig befunbenen SSorgang öon ^Berlin, SSien, 2)re§ben, SO^ünd^en ufro.) mit ©iegfrieb

2Bagner§ Äunft ^u befaffen unb unbefangen an feine SBerfe l^eran^utreten. Unb ba get)t

e§ mit feiner Äunft, wk mit feiner ^erfönlic^!eit: n^er fie !ennt, ber mu§ fie lieben unb

wirb fie üerftef)en. ©d^on regen fid^ aud) anbere Sühnen im 92orben unb ©üben

iCeutfc^IanbS; ber aufmerffame S3eobadjter af)nt nid;t me^r bto^, fonbern er fiet)t, i>a^

ha§ @i§ gebrochen unb bie S3o^n frei ift.'

5)en üoßen ftürmifc^en (Srfolg ber 5lunft ©iegfrieb 2Bagner§ burd^ feinen »^ergog

SBilbfang' fonftatieren aud; bie
,
Hamburger 9?ad^rid^tcn' (Äurt 9)Zet)) mit bem §inäufügen,

ha'^ biefer Grfolg für bie ^^^^^^ft öielleid^t öon nid^t ju unterfd§ä|enber Söebcutung fei.

,S)enn f)atte ber je^t auf ber £ebensf)i3^e ftel^enbe ^ünftter fdjon burdj feinen oüe^ unb

aik Überragenben SSater, ben großen SKeifter öon 33at)reut^, baburd^ gu (eiben, bo^ man

SSater unb (Sof)n öerftänbnistoS üerglic^ — benn öerftänbniSöone S3ergleid^e finb fe^r

njol^I möglich, bo jene 5. 33. bie beiben eingigen ©d^öpfer öon ©efamtfunftwerfen finb —
fo fam §ier noc^ eine teil§ mangelhaft unterrid^tete, teils birelt boSfiafte treffe bagu, um

Siegfrieb 2Bagner§ Äunft l^erab^ufe^en, gu öenmglimpfen unb Iäd)erlid; ju mad^en. S)a'

^er teilte er bi§f)er mit feinem SSater unb aud^ mit feinem ©ro^öater ha§ @d;idEfa(, einem

öoreingenommcnen, ungläubigen unb mißleiteten ^ublifum gegenüberguftel^en. S)ie wenigen

©elegen^eiten, bie er leiber biStjer (;atte, burd^ 5(uffüf)rung feiner SBerfe biefeS ^ublüum

eines Seffern gu belehren, waren ftetS öon (Srfolg; aber bie Äriti! wor it)m nid^t günftig

gefinnt, fie leugnete felbft bie gri)ßten (Srfolge tjartnädig ab unb mad^te boburd^ bie

1f)eaterbire!toren unb Sntenbanten fopffdjeu. Sßor fieben Salären gelang e§ fogar feinen

geinben, ben '^ergog Söilbfangt bei feiner Urouffüf)rung in 9J?ünd^en unmöglid^ ju

machen, fo ta^ nur nod) wenige S3ü^nen fid^ matt baron wagten unb boS Söerf öon

ber Silbfläc^e balb öerfc^wanb. ^mx ift e§ aber glängenb, unb wo^I für immer, wieber

auferftanben in ber inbuftrieUen §auptftabt bei fäc^fifd)en SSogttanbeS, in flauen. 5)a§

)g(änäenb' bejiefjt fid^ aüerbingS mebr auf ben ©rfolg unb bie @üte ber Stuffü^rung, al§

(begreifüc^erweife!) auf bie SDeforationen unb mufifaüfc^en 3)Jittet. SIber Xüü^i man felbft

mit befc^ränften unb teitweife unjulänglid^en 9D^itteIn erreidien unb guftanbe bringen

fann, ba§ ^at fic^ wot)I nie beffer unb erftaunlic^er gegeigt, oI§ in biefer ^lauenfc^en

©rftauffüf)rung. öS war eine große SUJeifterleiftung beS ebenfo begabten wie fleißigen

ÄopellmeifterS Xl)eobor (Srler, bem ber überaus große ©rfolg — natürlich außer ber

@üte unb SSortrefflic^feit beS äßerfeS felbft — gu bauten ift. 2J?an hmlt \xä) nur bie
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II. ©ieben 3of)te fpäter. (^ergog SBilbfong in flauen.)

ungemein lompligierte, fein nuancierte, fontropunftifd^ reid^ öerwobene ^ortitur öon einem

mittleren Drd^eftcr au§gefüf)rt unb nid^t nur berbeutlid^t, fonbern f)inrei§enb unb gum

SEeit mit großer Seibenfd^aft gefpieü! 9'Jeben i^m gebührt ha§> erfte 2ob bem X^eater*

bireftor §oJTQt 9^icf;arb ^^ronä für feine öortrefftid^e Oberleitung. 2Ba§ bQ§ borftetlenbe

^erfonal betrifft, fo ift e§ unmi3gtic^, f)ier alle 9?amen ^u nennen. (S§ mag fid^ gunädjft

mit bem ©efamtlobe begnügen, ta^ jeber einzelne fein befte§ Äönnen meift mit S3egeifte'

rung einfette, unb ba^ tüo^I gerabe begfjalb bie gan^e ${uffüf)rung öon einer ^Belebung

unb 5lbgerunbet^eit n^ar, n^ie fie outf; auf größeren unb größten Süfjuen ju ben (Selten*

Reiten gehört.'

Über ben gleid^en — unter btm oben nöfier begeid^neten ®efid^t§punft gehii^ futtur* unb

tl^eatergefd^irfjtticf) ju nennenben — ^ßorgang ber ^lauener 5tuffü^rung fc^reibt bie Sertiner

S:äglid§e9?unbfd^au: ,S)a§ gtoeite S3ü^uenwer! ©iegfrieb 2Bagner§, )§er3og SBilbfangv errang

im ©tabtt^eater gu flauen einen ftürmifd^en, öon feiner «Seite beftrittenen Srfolg, nad)

n^eld^em hJof)( al§ fidler angune^men ift, ta'^ e§ nii^t nur bem (Spielplan biefer Sü^ne

bauernb einüerteibt bleiben, fonbern fid^ nunmehr audf; fiegreid^ feinen SBeg über 30^!=

reiche anbere ^fjeater bahnen toirb. S3efonntIid^ toax e§ oor 7 ;5a^ren balb nac^ feiner

@rftauffü§rung in SOZünd^en infolge bem Slutor feinbüd^er ©inftüffe unb (Sreigniffe au§

ber Öffenttid^feit öerfd^lrunben. 9?un ift e§ in alter g^rifd^e enblidfj lieber aufgelandet;

unb man begreift nad^ biefer 5(uffüf)rung tt)irflirf) nid^t, mie e§ mögtid^ Jüar, einem fo

lebenfprubelnben, im beften (Sinne öotfgtümlid^en SBerfe Slnerfennung gu öermeigern unb

feine SSerbreitung gu oerf)inbern. @§ !ann aber ha§> freubige Semu^tfein genügen, ha^

berartigeS bieSmat nid^t me^r möglich fein UJirb (?). ^Beginnt man fic^ bod^ enbtic^ auc^

anbertoärtS barauf gu befinnen, ha^ man fid^ in§ eigene gleifc^ fd^neibet, menn man
einen fo ^eroorragenben ?lutor öernacf;läffigt unb bie Sluffü^rung feiner äöerfe fonfe*

quent unterbinbet.'

S)ie im t3orfte§enben oertautbarten ©ebonfen über ta§^ fulturgefc^ic^tlic^e ^tx^äiU

ni§ üon ©ro^ftabt» unb ^roüin^ialbü^ne fanben ju unferer Sefriebigung atSbatb nac^

i^rem (Srfc^einen ein hjillfommeneS ©c^o in ber ßeitfc^rift ,2öerbanbi', * unb jmar

burc^ feine geringere geber aU bie ^iergu berufene §an§ oon SSolsogenS; fo ha^ wir

un§ nic^t entölten fönnen, biefe 93etra(^tungen menigften» in öerfür^ter ©eftolt ben

öoraugge^enben angufd^lie^en.

1 ^m gebruar^eft 1909.

123



.^crgog SBilbfang 2. $nierlci S3Iätterraufcf)en.

,'SRan rüf)mt bem mobernen beutjc^en Sl^eoter bebeutenbe ^ortfcfjritte nad^, unb e§ ift

nid^t 3U leugnen, bQ§ \x<i) folcfje and) aufroeifen laffen, luenn fie aud^ ntel^r bem )SD'Jo*

bernen( aU bem )2)eutfd^enf, unb mel^r bem %{)takv aU ber brQmattjd^en ^un[t gelten,

unb wenn au6) bie intereffanteften Senjegungen unb S5e[trcbungen auf eine grünbüd^e

llmtttanblung be» mobernen XfjeaterS überhaupt abfielen. Sei ollem S'iü^men üerftummt

aber nic^t bie Älage, ha'^ junge beutjdfje ^id^tung ober äRufif, beutfdjeS 2)rama in jeber

emfteren gönn, wenn fie nidfjt eben ber )9Kobernc( fid^ onfd^Iie^t, auf unferem ^l^eater

feinen ^la^ finben, felbft oI§ tyertöoU er!onnte SBerfe nid^t gur 5tuffürjrung gelangen.

2)?an entfd^ulbigt fidf) Woljl bamit, ta'^ bie meiften SSerfurfje mit fold^er beutfc^en ^unft

ouf ber mobernen 93üf;ne mi^gtüdt finb; n)0§ übrigeng oft genug barin begrünbet fein

mochte, ha^ eben ber @eift be§ ^r)eater§ unb ber SBerfe nid^t äufammenftimmten, unb

Weber Sntereffe noc^ ^^alent öorf;anben waren, ben jungen beutfd^en ©d^öpfungen ent=

fprec^enb gerecfit gu werben, ober i^nen tljeatralifd; ouf^ul^elfen.

,®ie gerüf)mten gortfc^ritte be§ ^^eater§ gingen üon ben ©ro^ftäbten Qii§\ unb ha^

©ro^ftäbtifd^e l^at nod^ niemals neue beutfd^e Ä'unft l^eroorgebrad^t. Sßie e§ fd^on ber

Segriff ber ^eimatfunft au§fprid^t, weld^e öon ben neueren bic^terifd^en SSerfud^en tzn

beftimmteften S^arafter trägt, ift e§ öielmel^r bie f)eimlic^=traulic^e ©pl^öre au^er^tb ber

großen ru^elofen ^trbeitSjentren be§ mobernen Sebeng, wo poetifd^er ©inn etwa norf) ju

fc^öpferifc^er 5Inregung gelangen, wo bann ouc^ feine SBerfe e^er eine me!§r entfpred^enbe

©tätte unb ein geeignetere? ^ublifum gu finben erwarten fönnten. Seiber nur l^aben

fid^ auc^ unfere fleineren <Btä\)tt in allem, unb fo aud^ in i^ren X^eatern, ganj ab--

l^ängig gemad^t oon ben 3J?oben unb 9}ianieren ber @ro§ftabt, bereu neuefte Senfa«

tionen fie mit it)ren unplängtid^en 9)?itteln — benn auc^ alle§, toa^» %aUnt ift, öer*

fc^üicft ja jener gro^e SDZoIod^ — mü^fam, ober bie SIKü^en burd^ Seid^tfertigfeit f;erab'

minbernb, if)rem neugierigen ^ublifum befonnt gu geben fud^en.

,S)a| bamit ta^ SSerberben beutfc^en ^unftfinnS unb beutfd^er Äiinftübung, jo, ber

©timmung für reine Äunftfreuben felber, aud^ in bie ftitlen SßinM getragen wirb. Wo

noc^ (Sigentümüc^eS ungeftört oon mobifd^en SSorurteiten unb 5lnforberungen, öon partei-

Ii(^er ^re^fritit unb Gliquewefen, fid^ regen unb geigen !önnte, be!ümmert anfdf;einenb

feinen unferer neuen SEf)eaterreformotoren. ^ennod^ ift e§, glücflid^erweife, immer noc§

möglich unb geigt bamit ben SBeg gu weiteren SJJöglid^feiten in biefer 9?ic^tung: bo§ tion

ber ©ro^ftabt gurücfgewiefene ober unbead^tete SBerfc ed^t beutfd^er Begabung unb S(rt

on onberen, lofalbefd^ränften (Stellen, )^roöinäiaIt^eatern', wie man gu fagen pftegt,

unter befonberem fünftterifdjem Gifer unb mit eigentümlichem ©tolge auf fetbftänbige

Seiftung in§ Seben gerufen unb aud§ am 2eben erhalten werben. Sie§ l^at neuerbing?

wieber bie trefflic^ gelungene unb f)öc^ft beiföllig begrüßte 5(uffüt)rung öon ©icgfrieb

SSagnerS )^eräog Sßilbfangc, einem grunbbeutfd^en, liebenSWürbigen unb finnooüen SBerfe,

auf ber S3üt)ne ber fäd^fifd^en ^Q^i^i^ftöi^t flauen bewiefen, wo mon bamit olfo emfteren

Äunftfinn geigte, al§ i^n bie gro^e )£unftftabt< 9J?ünc^en einft funbgab, beren ^ofbül^ne

bem 2Berfe burc^ eine gerobegu entfteüenbe SBiebergabe bo§ Dbium ber SJJiBIungen^eit

fc^affen wollte . . .
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II. (Sieben Sa^re fpäter. (^. 203. in planen unb ©era.)

,9?un geigt ha^ öergefjene nnb >^nv einigen Sßerfenfung reife« SSerf fid^ mit einem

Wlak gang lebenbig, unb e§ regen fid^ bereite, burd^ ba§ Seifpiel ^(auen§ angefeuert,

anbere ^roüingioltfieater, biejer einmal burd^au§ ungro^ftöbtifd^en )@enj'ation( fid^ gu be=

mäd^tigen. §ier tt)öre benn alfo aud^ bie SZad^al^mung rü^mlid^ unb bebeutungSöoö,

benn man jöl^e barin ben Sett)ei§, iia'^ nod^ immer in S)eutfd^(onb — narf; SSagnerS

Sßort — )ber 2Bin!et probuftitx fein fann.'

(Soweit ber ,233crbanbi'=5tuffa^, beffen ©d^fu^ ouf bie d§ara!teriftifd^e ©rfd^einung

SBegug nimmt, ia% ber in ^(auen mit fold^em &iiid angefteltte, in fünfmaliger SBieber»

l^olung be§ SSerfe» öor ouSöerfauftem §oufe in feiner SBirfung befeftigte 93erfud^ gu

einem felbftänbigen SSorge^en gunäc^ft an ber fürftlid^ Sf^euJBfd^en ^ofbü^ne gu ÖJera ju

meitercr Fortführung gelangt ift. Unb gmar auf bem einfad^ften unb fürgeften Sßege,

ber fid^ ben!en Iö§t: inbem nämtid^ an ha§, bereits fertig einftubierte, SDarfteHungSperfonal

feitenä ber ©erafd^en Sntenbang bie (Sintabung ju einem ©efamtgaftfpiel erging unb öon

ber bortigen 2)ire!tion bereitlüilltgft afjeptiert mürbe. 3)ie £o!aIpreffe ber fürftlic^

Üleu^fd^en Stefibenj berid^tet be§ näheren über ben SSerfauf be§ feftlid^en Stbenb§, gu

meld^em ha^ X^eater bid^t gefüllt gemefen, bie ^o^en |)errfd^aften üolläö^lig in itiren

Sogen erfd^ienen unb ein marmer ©mpfang bem Siid^ter^^omponiften guteit gemorben fei,

als biefer, auf befonberS an i^n gerid^tete (Sinlabung perfönlid^ in @era eingetroffen, an

ba§ ©irigentenpult trat, um ben Xaftftod gur Seitung feinet SBer!e§ ju ergreifen. S)a§

^ublüum na^m ha§> (ebenfpru^enbe, ebenfo l^umor« mie gemütreid^e SSer! mit ^öegeifte*

rung auf unb fpenbete reid^en S3eifall, an bem fid§ aud^ ber (Srbpring unb fein §of leb'

^aft beteiligten. ,'B\v möchten gern', fä^rt ber ,3Berbanbi''2trti!eI fort, ,biefe neue ©r»

fa^rung at§ ein guteS Dmen betrad^ten, ba§ bie fleineren ST^eater in unferem fo bül§nen*

reichen 25aterlanbe fid^ auf itiren eigenen ^ulturberuf jn befinnen unb fid^ üon bem

gro^ftäbtifd^en ©efd^madSjmange ju befreien anfangen.' 5tuf ber anberen (Seite gäbe e§

üieHeid^t fein günftigereS äJJittet, um burd^ mieber^otte S3eifpiele biefer Strt frf|(ie|üd^

aud^ unferen glängenben |)of= unb (Stabtt^eatern ein frifd^ereS, öor allem ein beutfd^ereS

SebenSblut einzuflößen, al§ e§ tro| aller reichen Dotationen unb aUeS grembenguftuffeS

i^rer ßufd^auerräume gegenmörtig in ifinen pulfiert, mo i^nen aßein bie Snitiatioe für

ha§ beutfd^e 9tepertoire übertaffen bleibt.
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Öevjog SSilbfanfj 2. ^dlerlei 93Iätterrauf djcn.

Sin flauen unb @era reiften ftc^ junäd^ft bie ©tabttfieater 511 ^aUt (27. g^ebrimr

1910) unb ^olberftobt (9. üJJör^), le^tere^ luiebeium auf bcm 2Sege eine§ ©efamt'

gQ)"tfpic(§, 3U tneld^em ta^^ gonje Cpern^Sufembte be§ ^aüifd^en Xf)eater§ — ca. 150 ^er=

fönen — im ©onberjug in bie 9'Jad^barftabt fid; begab. SBieberum ftrömte ein mannig=

füc^ jufammengefe^te^ hinftfrcunbüd^eä ^ublifum unferer ©ro^ftäbte 23erlin, Hamburg, ^re§»

ben, 2eip3ig unb 2J?üncl^en in bie j^roöin^', um ^ier ju fef)en unb gu F)ören, rtaS i^m an

feinem .^eimatSorte üorentf)aIten tuar. Unb rtieberum ,raufd)te' e§ in ben S3Iättern, lueun and)

bielmal üor^errfc^enb im freunblic^en (Sinne. ,2Ber bie ST^rannei S3erlin§ auf bem ©ebicte

be§ beutfc^en ^()eaterlt)efen§ !ennt', rief Dr. SKang in ber ,SEäg(. S^unbfd^au', ,lt)cr ba ttiei§,

tüie genau man in ben S^ireftionSftubeu ber ^roüingtfjeatcr nad^ ben flingenben Äoffen=

unb literarifd^en ^ur^berid^ten üon ber ©pree laufdjt, ber iüirb jeben S^ireftor einc§ großen

ober ffeinen (Stabttf)eater§ al§ mutigen 2J?ann preifen muffen, fofem er einmal magt, feinen

fritifdien Stbonnenten ettta§ 5lünftlerifd^e§ anzubieten, ha^ nodj uid^t ben 33erliner ©rfoIgS^

ftempel trägt. Unter Umftänben nimmt biefer SSagemut fogar ben S^ara!ter einer mora^

lifc^en %at an, wenn burc^ fotd()e Befreiung oom Sertiner @rfolg§jod) gleid^gcitig SBerfe

an^ 5!age§Iic^t gelangen, bie einem in ber 'crften St^eaterftabt ber SBelt« au§ ben t>er==

fd^iebenften ©rünben oorent^atten ttterben.'

,^ie ©rftauffüf)rung oon ©iegfrieb SSagnerS ^yer^og SBitbfang', melbet ber 93erliuer

S3örfen = Sourier, ,bilbet einen ©(anjpunft in ber ©efc^i^te be§ ^aüifd^en (Stabttl)eater§

unter ber 5^ireftion §ofrat 9?ic^arb§. S)a§ f)eitere SBerf mit feinem tiefen §umor, feinem

ebenfo rü^renben ft)ie feffeinben Sn^alt, feinen poetifd^en unb mufüalifc^en ©djön^eiten

l^iett ha^ ^ubüfum in einem oöHigen S3ann, ber fid^ nad^ bem prac^toollen britten Sitte

5U einem fo fpontanen @ntf)ufia§mu§ fteigerte, ba^ man öon einem gang ungelüöfjnlidjen

Grfotge fprec^en !ann. Sa§ SSerf, in feiner (2tru!tur eine§ ber feinften mufüatifc^en Suft=

fpiele, erobert fic^ immer me^r Sühnen. S)ie Sluffü^rung felbft ftanb unter einem glücf=

liefen Stern. §err Dbenegiffeur %i)to Ütaüen l^atte entgüdenbe Sü^nenbilber gefd^affen,

bie fc^mierigen 2J?affenf3enen tuaren glängenb onangiert; bie (Sinjelleiftungen . . . toaren

fc^arf umriffene ©eftatten. Äapetimeifter ®b. SlJJörife bot eine fein abgetönte, peinlich burc^»

gearbeitete Crc^efterleiftung. Sie Doationen, bie ha^ ööEig au»oerfaufte §au§ bem an=

tüefenben Äomponiften am ©c^Iuffe brachte, iDaren ganj ungeiröf)nlic^ laut, efirlid) unb

lüarm. SBer bie )bt)namifc^en Schattierungen' be§ 5rf)eaterapplaufe§ §u unterfc^eiben üer»

mag, ber mu^te ben unbebingten ©rfolg gugeben.' ,®ag ©ine ftanb fofort ftar,' fügt in

biefer Segie^ung bie ,XägI. 9?unbfc^au' ^inju, ,t)ier ^anbette e§ fid§ nid^t um jenen )perfön»

liefen« Grfolg, mit bem üoreingenommene Beurteiler bie kremieren Siegfrieb 2Bagner§

obgutun pflegen: ^ier tüor ber §ünbenbe g^^^^ öu§ bem SBerf felbft in bie ^orerfd^ar

übergefprungen!'

2)ie ,.^amb. 9?ac^ric^ten' (^erb. ^fo^I) bejeic^nen biefe Stuffü^rung a(§ einen ^glängenben

8ieg'. »^ergog SBitbfang, bie gtoeite Dper Siegfrieb 2Bagner§, ift ein frifc^eS, jugenbfrol^el

SBer!, ein reigenbes 9J?ufif(uftfpieI, ba§ — ber §immel lüei^, tt)ie ha§: gefc^af) — im

Sauf ber Sa^re ganj öon ben S3üf)nen üerfc^munben unb fogar in ben 0?uf einer au§ge*

mochten 9JJiBgeburt geraten toar. 0?un f)at \)a§ Stabttf)eater in ^aüe mit einer
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IL (Sieben Sa^re fpäter. (§. SB. in ^olte unb ^atberftabt.)

überrofd^enb temperameutöoKen, ha§ bromatifd^e Tlommt iüir!ung§öoII f)erau§or6eiten*

ben 5tuffü^rung, bie ftiie au§ einem @u^ njar, ber tiefienSmürbigcn, tt)i|igen nnb

anmutigen Dper eine @f)renrettung erfreutid^fter 3frt bereitet. SDiejeS SSer! oernadj*

läffigen, ^ei§t i^m Unred^t tun unb ber Dpernbül^ne eine (Sdjöpfung entjieljen, bie

ein dteä)t ^at 3U leben. |)offentlid^ ift ber (Sinn unb bie greube am @infarf)en

unb (SJefunben bem )mobernen 5lulturmenfd^en( in ber @[eftra= unb ber (2aIome=(Spod^e

nid^t bauernb ab^anben ge!onimen: unter biejer SßorauSfe^ung bürfte man glauben, ba|

aud^ eines 2;age§ ^erjog SBilbfong lieber gur — unbeftrittenen — 9f?egierung gelongen

njirb.'

,S)a§ Stabttl^eater p ^aÜe', l^ei^t e§ tt^eiter in bem öon un§ bereits zitierten ein«

ge^enben SBerid^t ber Söerliner ,%äQl 9fiunbfd§au',^ ,tub jur erften 5(uffüt)rung be§ )^eräog

SBilbfangt ein unb brad^te bieje Suftfpieloper, bie einft in SD^ünd^en niebergepfiffen lüurbe

unb bann u. a. in bem öerf)ä{tni§mä§ig üeinen flauen fünf auSöerfaufte Käufer erlebte,

in einer föal^rfiaft )gregorianifd^en( Snfjenierung unb mit ftärfftem (Srfotg. §ier Ratten

fid^ brei Gräfte ^u glüdlicfjem ^^un öereinigt: neben ^errn S)ire!tor 9tid^arb§ amtierten

mit oü jener treuen Eingabe unb peinlichen @enauig!eit, bie i^nen hti i^rer 53Q^reutf|er

2;ätig!eit gu S^Ieifd^ unb S3Iut genjorben ift, bie |)erren X^eo 9?oöen at§ (Spielleiter unb

^err ^opellmeifter (£buarb SJJörüe (ein ^Zeffe be§ 2)id^ter§) al§ mufifalifd^er 2eiter. S)ie

^rifc^e ber joliftifd^en SDarftetlung , ba§ SEemperament unb bie ftotte S3emeg(id^feit ber

Sl^ormaffen, unb öor aUem bie gerabe^u muftergültige ©eutlid^feit ber 5(u§fprad^e bei allen

beteiligten ergaben ein fäenifd^=mufifatifrfje§ ©efamtbilb, ha^ in ^alle felbftöerftänblic^ ^u

fein fd^eint, unS (au§ ber )@ro|ftabt() ßugereiften aber aU ein )lieblirf) SSunbert erfc^ien.

@lei(^ ber erfte §lft öerfe^te fo ^urtig in ha§ Seben einer deinen beutfc^en 9?efibenä @nbe

bcS 18. Sal^r^unbertS, f)otte fo öiet öon jener )9Keifterfinger(uft', bie n^ir fo fel§nlic§ für

unfere jeitgenöffifc^e Dpernliteratur münfc^en muffen, ta^ be§ StounenS unb beS freubigen

Rubels fein @nbe ujar.' Unb mit Segugnal^me barauf, hü^ um W gleiche ^eit SD^agbeburg

ben ,58Qnabietric^', ©c^njerin ben ,^obotb' gebrodit ^atte, tü§> berliner tgl. Dpern^auS

aber bie SSerpflid^tung, neben bem alten ^Beftanb ber Dpernliteratur nadj S^Zeutanb auS^

5ufpä]§en, neibloS unb großmütig — ben ^rot3inät:^eatern überlaffe, ^ei|t e§ bann n^eiter:

,StIfo, eine regelrechte mufifalifdje Sinfreifung ber ^ouptftabt, bie feit balb einem ^a^v-

äe^nt (feit bem )93ärenf)äuter() nic^t me^r bie 9KögIid;!eit gel^abt Ijat, if)r Urteil über bie

mufüalifd^e 58efä§igung be§ So^ne§ bon Sftidjarb SBagner nad^^uprüfen ! Unfer föniglidjeS

Opernhaus ^at un§ biefen SBinter wieber öiel üerfprod^en unb bluttoenig gegolten. Sie

Spielzeit ^at längft i^ren Qmt überfc^ritten, unb toa^ ift feit bem unglüdfeligen »Sarbanapal«

be§ 5öorjaf)re§ bie einzige größere Xat? 3)ie SfJeuinfgenierung be§ )^ropl)eten(, jenes 2)o»

fumentS einer »erlogenen ©efc^icflidjfeitlfunft, baS unS in biefen Xagen ein befannter

tritifer— offenbar, um gum Xraurigen \)a§^ ^eitere ju fügen — nun gar nod§ als )§eimat*

funft( onjupreifen üerfuc^t l^at!' Sft benn Serufalem bie SBelt? Ober im gegenmörtigen

1 ,ein mufUoIijc^er ^luäflug' öon ®u[toö SKanj. ©nt^alten in ber ,XägI. SRunbjd^au' bom
3. m&Xi 1910.
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^erpg SSilbfang 2. ^lUerlei Slättcrraufc^en. 11. (Sieben Saläre fpäter.

galle tietme^r: i[t benn Serlin Serufolcm? Wöqc e§ benn ouc^ weiter berjenigen ,§eimQt=

hinj't' genießen, bie e§ fid^ jelber auleriunf)It ober bod^ in ftumpfer Snbolen^ wiber«

ftanblloy über fic^ ergef)en lä^t! S3i§ e§ fi(^ bann eine§ Xagel, nad) oüer jat)r5eJ)nte=

langen S^crgejoaltigung burdj unbeutjdje ©inflüffe jeber Strt, Dieüeicfjt barouf beginnen

tüirb, ba^ e§ bod; im ©runbe eigentlich bie ^nuptftabt be§ S)eutf^en 9?eic^e§ i[t unb

mithin quc^ ben 5lnjprud; barauf, ja bie ^[lid^t t)nt, ber 8i^ unb bie ^flegeftätte neuer

originaler beutfcfier Äunft §u fein.

S)amit bejc^liefeen toir für bie§ma(, of)ne fernere 9?eftejionen über ha§ jute^t ange«

fc^tagene Stt)ema, ta^ 5lapitet: »^er^og SSilbfong im (Spiegel ber mufifalifc|en Äriti!'.
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1.

Die 5^obolbfage Us auf Stegfrieb Sßagner.

^örteft jDu nie öon ben 5?oBoIben fogen,

bte närf)tlid) fd^trirrenb xvüfdoä irren,

tt)o 2JlitIetb fie fänben, i^r Seiben flogen?

§ier :^elfen bie guten, bort bro^en bie böfen;

oüüberotl föirrenb, treiben fie';? SBejen.

(25er ^obotb.)

iegfrieb SBagner, fagt ber geiftöolle Hamburger Ärttifer

gerb, ^fo^t, ^at bie Äobolbfage ,tn ben tragifd^en ?(bel=

[tonb erl^oBen'. Sie ©rinnennig an aü biefe üeinen

§au§geifter, bie §einäelmännc^en, STotennänner, $Bu^e=

mannet unb Stiraune l^abe fid^ ^war in DoIIer g^rifdfie

(ebenbig erholten; bie mnnterften üon biefen dlad)t-

gefpenftern, bie Äobolbe, fogar in ber täglichen Um^

gangSfprad^e , in ber falten, feelenlofen, ©eiftern unb

1)^\/^̂^-^^^̂ ^^^^K2^} @puf fidler nid^t on5u freunblic^ gesinnten, SBerftogS»

**^™^—'^''^*^—^^ I profo i^r 9?ed^t bef)ouptet; bagegen ^abe fic^ fo mand^e§

öon ber 9ZaturgefdE)id§te be§ ^oboIbe§ au§ nnferem @ebäd^tni§ üertoren. ,^m Saufe ber

ßeiten fanf er ju einem fleinen 9?umor= unb ^oltergeift Ijerab; ju einem @t)mbo( be§

@d^aberna(fg unb pu^iger ®efd^äftig!eit, ju einem l^umoriftifd^en ©d^nörfel. 9Zad^bem

er lange begrabiert genjefen, ent[tanb if)m in ©iegfrieb SBagner ein Stetter, ber if)m feine

früijere Jßebeutung äurücEgab/
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5)ie ^obolbfage bi§ auf ©ieflfrieb SBagner.

S)ieje
,
frühere 93ebeutung' be§ Äobolbel unb bie auf i^u bejügtid^en Überlieferungen

foüen un§ nun im nad;ftef)enben befd^äftigen, inbem tt)ir babei junädjft eiumot rein Iin=

guiftifc^ üon feinem — in ha^ tiefe 9JJitte(aIter, ja in bie germanifd^e Urgeit ^uvüd-

reid^enben — 9famen ouSge^en.

I. Die 2Borlbcbcutung bes ,5^oboIb*=9^amcns.

©elbft bie filofee SSebeutung be§ SZomenö ,SoboIb' irar, unter bem gleirf)en ßinflu^ jener ,S)egrabQtion'

bea ^au^getfteä jum blofeen ncdijc^en 5}5ottergetft, jeltjani öerbuntelt unb :^erabgefe|t. 3loä) ber eigentlicf)e

53cgriinber ber beutjc^cn 9JJi)t:^enfori(^ung a\§ SBiffenj^aft, ging in ber 1854 erf(f)ienencn brüten ^luSgobe

jeiner ,®eutfrf)en 3Dt^tf)oIogie' für bie SrEIärung be^ SBorte§ ouf einen fremben Ursprung, auf ha§ olt=

gried)i)c!^e kubälos, lot. cobälus, covälus jurüd,! mit ber 93ebeutung ,(S>pa^ma(J)er, ^ßoffenreifeer'. 9lug

biefem latcinifd^en cobälus, t>a§ im SRittellateinifd^en aud) gobelinus lautet, foll ba§ gronjöfif(J)e an=

geblid) fein gobelin (englijd^: goblin, hobgoblin) geformt traben; im Seutfd)en fei barau^ ,5?oboIt'

geworben, mit einem am 6nbe be§ SBorteS f)inäugefugten -t, weil ,unfcre <Bpxaä)i für ungel^euere, geifter^

f)afte SSefen bie formen auf -olt liebt". SJian Ijätte njoI)I aud) on einen, ebenfo rein äu^erUd) ojftmiIie=

renben Sinflufe ber beliebten ©nbung -bold (-bold ober -bald = füt^n, in: Sürfebolb, drunfcnbolb.

Sauf» ober Haufbolb, lüi^bolb, Kutjbolb ufttJ.) beulen !önnen, Welcher ber 9Zame be» §aulgeifte§ in

feinem ®d)IuBteiI unbewußt ä^nlid) gemad)t njorben fei. Um ei gteid^ t)ortt)egäune:^men : bie fpätere

fprad)Iic^e gorfd)ung ^at bem uicf)t beigeftimmt, tielmelir eine gänslid) öerfd)iebene |)erfunft unb Slbleitung

für bie allein rid^tige erflärt.

2)te fünftlirfie 2)eutung bei bcutfc^en ,5?oboIb'=9?amen§ aul bem gried^ifdien Kobälos get)ört nid^t

Safob ©rimrn dB Srfinbung-an, fonbern er fanb fie bereite bei älteren gorfd^ern öor. ©ie füfirt auf

SBad)ter (1737) gurücf, bem aber fd)on 5lilian öorau^ging. Slbelung berief fid^ in feinem beutfd^en ÜBörter«

buc^es auf bie einmal angenommene gried)ifd)e §erfunft unb ging fo tt)eit, für unfer ,^oboIb' felbft in

crfter Sebeutung ,^offenrei|er' anjufet^en. Qm ®riec^ijd)en nämli(^ bebeutet baä fraglii^e UrU^ort köbälos

on fic^ nid)ti me:^r unb nid)tg njentger aB einen SDtenjd^en, ber fid) burd) hoffen, Spä'^c, pfiffe unb

Betrügereien ernäf)rt, einen ©auner, ©pipuben, ißoffenrei^er, ©d^maro^er, fteti mit bem, baöon unjer«

trennlid)en SRebenbegriff ber ©d)lau^eit unb SSer}d^mi^tf)eit. Gö hJirb fpöterliin, unb erft in gmeiter Sinie,

oon eben joId)en ©elftem gebraudE)t, faunifcfien ober fatt)rä^nUdjen ©eftalten au§ bem ®efoIge bei 33acd)ui,

alfo fd)alfifc[)en 9?edegeiftern. 3 SSon :^ier oul liefe fid) burd) iaS Iateiniid)e cobälus rein fprad)üdf), wie

ei fd)ien, ieicf)t bie SSrüde jum gobelinus uftt). I)inüberfd)Iagen ; unb bod) ift erfid^tlid^ bie fpötmt)tt)0*

logifc^e ^Inmenbung bei Sßortei im ®ried^iid)en felbft nur eine abgeleitete, an§ än)eiter §anb; feine erfte

unb näc^fte S3ebeutung gel)ört üielmeljr bem aütöglid^en Seben an unb ijat burc^aui ni^ti ©cifter^aftei

an fid).

Sie befonbere 9?eigung älterer geit, bei frühen SlJlittelaUeri, tt)ie bei fpäteren '^unmniftifd^eu $eriobe,

Seutf^ei aus frembem Urfprung ju erflären unb bafür am liebftcn rec^t in ber gerne ju fud)en, befunbet

fid) niii)t aüein in jener früt)er beliebten Stbleitung aü§ bem ganj obliegenben griedjifd^en köbälos, fonbern

felbft ous bem 2(rabifd)en, wo alchoblo (al ift ber Strtitel) einen ©pufgeift ober böfen 3)ämon be5eid)net.<

Mein, ttJie tä and) mit franjöfifcfiem gobelin (ein ©eift, mit bem mon ä- 33- ^i^ ^inber fdjredt) unb

mitteUoteinifd)em gobelinus beftellt fein mag : für unfer ,^oboIb' reid)t bai gried^ifdf)4ateinifd^e SSort Weber

nac^ gorm noc^ Qni)a\t anä; el ift 0ielmel)r oHein au§ fic^ felbft ju erflären.

» S)er Stfjent bejeidt)net bie Betonung, ber Buantitätiftridf) über bem ä bie Sänge bei Bololi. S)ai

Iateinifd)e Sßort ijat ben Stfjent, mol^Igemertt, megen biefer SSofallänge auf ber o Orienten ©ilbe. —
2 ,58erfud} einei beutfdien aBörterbud)ei ber ^oc^beutfd^en 9Jfunbart, mit beftänbiger SSergleidf)ung ber

übrigen SlRunbarten, befonberi aber ber oberbeutfd)en' (5 Seile, Seip^ig 1777/86), meld^ei er unter bem

Sitel ,®rammatiid).fritiid)ei SBörterbud^ ber t)od)beutfd)en ajJunbart' (4 Seite, 1793/1801) berbeffert unb

öermef)rt f)erauigab. — 3 SSgt. Sobed, 9(gIaopt)amui, ©. 1308 ff.
— * SSgl. ^tergu (Jrnft 5?ö^Ier, ,SSoIfi=

braud), SIberglaube, ©agen unb anbere Überlieferungen im SSogtlanbe, ein Seitrag gur fulturgefd)id)te ber

Bogttänber- 'fieipaig, ^rleifc^er), ber nod^ im S^a^re 1867 biefe f)öd)ft probIematifd)e §erfunft bei ,ÄoboIb'=

9Jomeni auf ©,478 feinei ^öd)ft fteißigen unb gebiegenen, für bie gorfdjung äufeerft wertüollen S3u(^ei gauj

apobiftijc^ f)infteüt unb fic^ bafür furj unb gut auf iaB .Saufiger ^RaQü^in', 33anb XLI, S. 85 beruft.
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I. 2)ie Söortbebeutung be§ ,ÄoboIb'=92amen§.

Unb hierbei ift bal SBort ju aUererft in feiner älteren, urfprünglid^en gorm unb Stntüenbung ju be-

a(f)ten. dreierlei f^ringt babei öorjügticf) in haS 2Iuge.

1. SBir fpred^en ^eute ba§ SBort ,5BoboIb' mit einem longen ö in ber crften ©itbe. 3)iefe SßofaUänge

f)at inbcg »oenig ju jagen, ©ie [teilte fid) in ber fog. neu^odjbeutjdien Spradjperiobe — feit £utf)er —
al§ eine jiemlii^ allgemeine @rf(^einung in ber '^if)x^ai)l ber betonten ©üben ein. Slud^ in ben frütjer

furj gcfprodienen. 2)ag SSoIf fagt munborttic^ j. 33. noc^ :^eute ,S3atter', mo fid) bei un^ ,58ater' mit

langem ä äföeifelto^ feftgefe^t ^at: SSörter tt)ie lOeg, Cal, fjal^n, Docjel, i^erbe, (Erbe, Hegen, IPcrt,

^at^rt u. a. l^atten früher turjcn SSofoI, unb t)aben if)re S)e:^nung erft in ber bezeichneten 5ßeriobe eri^alten.

3li6)t aHein in älterer ©prad^e, fonbern nod^ f)eutäutage in mittetbeutfrfjer SSoIfämunbart tautet ba§ SSort

nod) ,ßobbeIt' ober ,5fubbelt'. Sergteic^en §intt)eife finb nun aber et^mofogifd^ nid^tS Weniger ol§

gleidigültig. Sind) in fpätcn 93ibelau§gaben ftnbet fic^ an jener ©tette beä ^efaial (34, 14), hjo na^
Sut^er^ SBiebergabe üon ,3-eIbteufetn' unb ,^oboIben' bie IRebe ift, bie ©c^reibung Kobbolt, in ttjeld)er

bie urfprüngli(^ ed)te ^ürje — bermittelft ber S)oppdfonfonanä —fid) bejeugt.

2. ©ine onbere, auffäßige 9tbtt)ei(^ung ber Schreibart be§ 2ßorte§ ift in bem öertjärteten Slu^Iaute -t

(für -d) ju fud)en. 9Zod) im 15. ^a:^rl)unbert fc^reiben — ä^fo'fl*^ ©rintmg Sörrterbu^ — 9?äblin, Sub=

tt)ig u. ü. fo; felbft nod) Sefftng, SBielanb, ©laubiuä, SSo^, S!Jiattt)ifon. ©ogar bie 3)atibform ,bem 5?o=

bolte' tritt un§ nod^ bei Seffing entgegen,^ unb biefeö -t am ©d)lu§ ift toa^^rfc^einlic^ ba§ tdjtc, mmoi)l

anbererfeit^ bereite im 3JJitteIf)od)beutfd)en bie gmiefadie 9!)Ze^räQf)lform ,Kobolte' unb ,Kobolde' fid)

finbet. §ier fcf)eint in ber 2;at bie erwähnte, in ber SBortbilbung fo gettjöl)nli(^e (Snbfilbe -bold iljrcn

affimilierenben Sinflu^ ausgeübt ju f)aben.

3. ©ritten! unb enblid) tritt un! oB ein bebeutfamei ^nbigium für bie urfprünglid)e ©eftalt unb

Sebeutung beg 2Borte§ ber Umftanb entgegen, bafe e§ ia, tüo e§ in metrifc^er SSerroenbung erfd^eint, alfo

bei ben mitteI^od)beutfd)en 2)id)tern, feine fefte, fonbern eine wed)felnbe Betonung :^at, balb auf bem erften,

balb auf bem gmeiten SBortteü, olfo balb: Köbolt, balb: Kobölt. Offenbar fiatte mon bei bem bunflen SBorte

nod^ ba§ ®efüt)I ber gufantmenfe^ung an§ ättjei 93eftanbteilen, gwei urfprunglid) felbfiänbigen SBörtern.

3Jlit biefer le^tcren S^onftatierung finb mx ber <Saä}e. felbft fd}on um ein aSefentltc^e! nätjer getreten.

(S» l^anbett fid) l^iernod^ um ein §ufammengefegte§ SBort, beffen gmeiter jteil -olt ober -old ift, mit einem

beginnenben fonfonanten, ber fid) t)oraugget)enbem b fo affiniilieren tonnte, ba% er eine SSerboppelung

bilbete unb etwa nur in bem o eine SSofoItierbumpfung l^interliefe. ©ine fold)e 3ufommenfe^ung be=

gegnct unö nun — um ein red^t belannte! unb burdf)fid)tigeä 93eifpiel tjerouljugreifen — in bem genau

cntfpred)cnb gebitbeten SBorte ,§eroIb', in beffen gWeitem %eil bie SBuräel be§ SBortcg ,tt3atten' üer=

borgen ftectt unb beffen öerfd)n5unbenel w gleidierweife eine SSerbumpfung be! a ju o f)interlie^. SCßir

t)aben bemnad) in bem ,5?oboIb' junäd)ft, nod^ o:^ue eine beftimmte Sßorftellung öon ber urfprünglid)en

Sebeutung beg erften SBortteileä (beä fog. 93eftimmung§n3orte§) reintautlid^ einen ,ßobtt3aIt': luoäu auf

i)a§ gcuauefte ber Umftanb pafet, ba'^ wir, trie bei bem urfprünglict) nod) boppelformigen ,§eroIb'

unb ,§eralt' (ügt. §eralb«i!) im älteren Seutfd), ja in btofe fd^einbar obweif^enber S3ebeutung nod)

l^eute, neben ,ÄobDlb' aucf) bie gorm ,SobaIt' antreffen. 2)en altgermanifd^en ,§eere!walter', ,^tcx'

beamter' finben mir, wie anbere 2(ugbrude an§ bem Ärieg^Wefen, in ben romanifdE)en ©prad^en al§

Sel^nswort beutfd^en Urfprunge! wieber: italienifd) araldo, mitteltateinifd) heraldus, attfranjöfifc^ heralt,

neufranjöfifd) h6rant; fämttic^ auf einem üorau^äufe^enben altbeutfd^en heriwaldo, hariwaldo berul^enb,

welc^el 3War nic^t birett in biefer ^otm erf)alten ift, aber fprad^gcfc^Iid) genau fo erfd)loffen werben

fann, al§ wenn el fid) in biefer ®eftalt bei irgenbeinem ©^riftfteller antreffen liege, ^m 2ntfä^fifcf)en

lebt als Sigenname Hariold, attnorbifd) Harald weiter, jebenfaü! ein altgermanifc^er militärifd^er 2^er=

minul te(^nicu§.

5Öiit einem fräftigen ©d)ritt torwärt! gelangen Wir nun and) ber nod) unbeftimmt gclaffenen, erften

|)älfte beä jÄobwalt' auf bie ©pur. S3ei bem jwar reid)f)altigen, bennoc^ aber trümmerl)aften S3eftanbe,

in Weld^em bie aItf)od)beutfd)e ©prad^e ouf unä gefommen ift, befi^en Wir jwar baS öermifstc SBeftim»

mungäwort unferer ^ufammenfegung wieberum uid^t bire!t unb unmittelbar, ^n unferer ^^eutigen ©prac^e

begegnet e! unä nur in bem SBorte ,Äoben', ,Äofen', mit ber 93ebeutung üon ,©tall, ©d)WeineftoK, Ääfig'.

Sie urfprünglid^ allgemeinere 58ebeutung fte^t ober nidl)t erft blog gu bermuten. ©ie tritt unl burd^

mannigfad)e 93elege big jur ©ewig^eit beutlidt) üor Stugen. 3)er ,Äoben' war urfprunglic^ in feinem

1 2)ie betreffenben ©teüen finb weiterhin (®. 139 9lnm.) Wörtlich angefül^rt.
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:^ie i^obolbfane. I. 2)ie Söortbebeutunci be§ ,ÄoboIb'=9?amen§.

Oebraud) nic^t auf bte %\et', refp. ©cfiweinetüol^nung bcfd)ränft. (Sogar big in§ 9feu:^od)beutfd^e l^inein

jeigt |td) bte ältere SSebeutung ,§ütte, SBetterbac^, 58erjcf)lag' Juo'^Icr'^alten. ^m Slngeljäc^fifdien ift ba§

entjprccficnbe cofa al» ein eble^ 5)id)terrt)ort für ,®emac^, ©d^Iafgcmad^' im QJcbraud). i ,Sin gotifd)e§

kuba, t)a^ biejen SSorten jugrunbe ju legen ift, feljU. 2)a^ 2Bort ift aber ed)t germanijd), tüaä bie ber

Silbung nod) notföcnbig ou§ einer »eit ölteren 3ett ftammcnbe Slblcitung chübisi, §ütte, betueift'.2 3)er

ftoben, Jfofen mar wol}! urfpriinglid) ein metjr öerftedtcr, 't)eiliger 9foum im §aujc, etwa iaä ©d^Iofgemad),

fo ia^ uttis bie ,^obolbe' in tl)rcr eigcnften urfpriinglidjen 93ebcutung als ,©d)irmer bc^ ©d)Iofgemad)§'

entgegentreten. ®otifd) tväxe eine — ni^t erf)altene — ®runbform kubawalda üorau^äufe^e'n. Sieben

.ffobolb' treffen wir fottjol)! im 9[RitteI^od)beutfd)en, toit oud) im 92cu:^o(^beutjd)en bie felteneren 9Jeben=

formen ,Dppolb, Dpotb', fie fül^ren mit gleid)er @rfid)tlid)feit ouf ein olteg otwald (got. audawalda,

nid^t erhalten surüd, in ber S3ebeutung: ,§crr beg 9teid)tum§'. S)er erfte 2eit, bog alte 6t ,9ieid)tum',

ift bloß in Eigennamen, »ie Dttofar, Dtfrieb auf unä gefommen; aud) ,(£bH)arb', ,€buavb' (engl. Eadward)

ge{)ört baju.

?Kan fiel)t, ber S3egriffginl)alt be^ ,Äobotb'=9'?amen§ ift burd^au§ fieimijd) unb tBurselt fo in ber

eigenen SJorjeit germanifd)er Sßötfer, ba'^ bie ©infiiljrung cineä fremben 9?amenä, trie be§ Iateinifd)en

cobälus, covälus, unb ba§ ^rei^geben eineö uralt überlieferten ju beffen @unften tjötlig unbenfbor ift.

.Sine gelehrte ober fird)Iid^e SSenennung bei ^ou^geiftcl ai§ covalus', bemerft boju baä (Srimmfc^c

SBörterbud), ,njäre njofjl benfbar (fie fef)It aber); bie ^eugniffe für )ÄoboIb( jebod) {al§ »^obmalt« in bem

eben aufgeführten Sinne) fommen tief ou§ bem 6d)ofee bei Sßolfel. El war ein alter .'poulgott.' 9111

foId)cr, ober fold^e, entfpred)en bie Äobolbe genau ben altrömifd^en Saren unb Renaten.

''Jloä) im 16. ^af)rf)unbert bezeichnete 3;rod^ul bie römif(^en fiaren (§aulgötter, §erbgötter) t)erbeut=

fd^eub all jÄobolbe': ,lares foci sunt vulgo kobelte'. 5111 ec^t germanifd)e §aulgötter gcfo^t, bürfen

bie Äobolbe — ,£obtt)attc' — ben angelfäd)fi)d)en cofgodas gteic^gefteüt werben; leiber finb bie bireft

entfpred)enben altfäi^fifc^en formen cofold ober cofwealt unbejeugt. 3)en 2lngelfad)ien aber würben im

9. ^o^r()unbert bie latcinifdjcn Saren unb Sßenaten birett, Wie el burd) 2:rod)u§ im 16. mit ben Äobolten

gefd)a{), all cofgodas, cofgodu terbeutlid)t. 2)ie Äobolte werben bemnad), wie in ber <Bad-)e, fo aud) im

9iamen, nid)tl anberel gcwefen fein, all biefe älteren cofgodas: ©eifter, bie bei innerften .'paulraumel

walten. 5ßoc^ QJrimml SIKtjt^ologie (I, 468. 424) fann man i^nen einen befonberen 33ejug ouf ben

.^erb beä |)aufel pfdireiben, unter bem fie öfterl fieröorfommcn. Stil Mobbing Winterl ju 2lbenb a§.

ftedte plö^lid) eine

Srbfrau am ^erb

ben Äopf oul bem

33oben, unb reid)te

il)m frifd)el Äraut

bar. 2)ie ,Sc^irmcr

bei (Sc^lafgemad)!'

erfdjeinen bemgemäfe

gleid)jeitigoll|)erb=

götter. ^m übrigen

^ebt ®rimm on ben

^oulgeiftern ^er=

öor, iia% fie — im

Unterfdiieboon jener

Grbfrau' — lauter

männlidie 5ffiefcn

finb, nie weiblid)e;

wo fid) weibliche

2Befen ben fobolbi'

fc^cn nähern, finb

el :^erabgefunfene

©öttinnen.

2Bir treffen ouci^

auf bie S'Jebenformen

,£obel', kobele, ko-

belin,cobalein(ober

,S3ergmännc^en'}.

©ie finb wo^l all

eine eigene 2)iminu=

titjbilbung, ofjne ben

^weiten äöortteil,

unmittelborbonkob

genommen. Unb aud^

franjöfifd)el gobe-

lin ertlärt fic^ am
Snbe Wol^l el)er aul

altem kobelin, all

aul jenem in ber

Suft fd)Webeuben

lat. covalus.

1 Unmittelbar auf angelfäc^fifi^el cofa fü{)rt jurüd englifi^ cofe, ,fic^erel Dbbaä), 92eft', pigeon-cofe

,Xaubcnfd)lag'. SSgl. fflugc, (Sttjmologifcfiel SBörtcrbud) (©tra^urg, 3;rübner 1889), sub voce ,J?oben'.

— 2 ftluge 0. a. C
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II. !^ux 5Haturgc[^t^tc bcs ilobolbcs.
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©c^netl, in l^itrt'gem Sauf,

geber^en, fd)aff' im |)au§!

SBüft ift'g noc^ unb hanil

58ergt atleg fein in§ (Scfd)en l^inein!

SKutterjanf ift jonft it)r Sanf.

^ütdien, bu blinfer! Stiefeldien, ftinfer!

Suftgcäirerg! gilt an§ SBerf!

6^' blafe unb matt bie 9?od^t fid^ neigt,

@^' ^immeyfönig gulben fteigt!

(Ser Äobolb.)

übolbe finb bemgiifolge, im äüeften germonifd^en 25oIf§=

glauben, §au§gei[ter, Sefd^ü^er be§ §erbe§ unb

be§ <Sd^lQfgemQ(f)e§, 9JJet)rer be§ @ute§ unb tätige

görberer be§ gefamten §au§ftiefen§. ©ie fjoben if)ren

(Si^ im innerften |)au§raum; man fann il^nen aber

aud) einen bejonberen Sejug auf ben ^erb bc§ §au|e§ jufi^reiben, unter bem fie

l)erüorfommen: l^ier — unter bem §erb — fd^eint gleirfjfam bie Stür, ber Gingang ju

tl^rer unterirbifd^en SSo^uung ju fein. Sn ber 5(Itmarf l^aben fte i^ren @i^ unter bem

,OfeI', b. i. unter bem SBinfel, ben bie 3)ad^fparren bilben. Unter bem 33oIfe gef)t nod^

lange ber staube, bo^ fie ben 2Sof){ftanb im §aufe met)ren. SSenn bei einem ber

D^ieid^tum unbegreiflid) tuäd^ft, fo ^ei^t e§ öon if)m: ,er ^at ben Äobolb (im §aufe)'; er
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2)ie Äobolbjage Bi§ auf ©iegfrieb SBagncr.

wirb mit 9?eib Qiigejefjen imb gilt bocf) für un{)eimlic^. Su ber Urzeit I)otte njaljtfd^ein*

lic^ jeber feinen Äobolb im |)Qufe. ,Stn einigen Drten', melben bie ©rimmfd^en beutfdjen

Sagen, ,^at faft jeber S3auer, Sßeib, ©öf)ne unb Xöd^ter, einen ^obolb, ber allerlei ^au§=

arbeit öerricfjtet, in ber Ä'üc^e SSoffer trägt, ^olj ^aut, 5Bier f)oIt, foc^t, im <BtaU bie

^ferbe ftricgelt, ben ©tau miftet u. bgl. SBo er ift, ba nimmt ba§ SßieJ) gu, unb alle§

gebeif)t unb gelingt, dlod) ^eute fagt man fprid^wörtlid^ üon einer 9J?agb, ber bie 5trkit

recfjt rafc^ üon ber §anb gef)t: fie f)at ben ^obolb. SSer if)n aber erzürnt, ber mag fic^

tjorfe^en. 93eränbert fic^ auc^ ba§ ©efinbe, fo bleibt er boc^; ja bie abjiel^enbe SD^Jagb

mu§ ifin if)rer SZadjfoIgerin anempfef)(en, bamit biefe fein auc^ warte. SBill biefe nirf)t,

fo ^at fie beftänbige^ Ungtüc!, bi§ fie irieber abgef)t.'

Über \[)xt äußere Srfc^einung ^ei§t e§: ,man glaubt, fie feien redete 90?enfc^en in ©e»

ftatt fleiner 5?inber, mit einem bunten 9?ödlein' (®. ©agen I, 92). S)er ^obotb fann

fic^ nac^ ©efaüen bem 2}?enfc^en fic^tbar ober unfid^tbar machen. Unfc^utbigen f|)ielenben

Äinbem ^at er fic^ immer gezeigt. ,?lm §ofe be§ S3ifc^of§ Sern^arb öon §ilbe§f)eim

I)ie(t fic^ ein ®eift auf, ber fid^ öon febermoun in einem Söauernüeibe unter bem ©d^ein

ber ^reunbtic^feit unb ^rbmmigleit fe^en tie^: auf bem Raupte trug er einen fleinen

^il^fjut, njoüon man i^m ben 9Jamen §ütc^en (auf nieberfädjfifc^ : ^öbelen) gegeben

f)atte. ßr wollte bie Seute gent Überreben, balß e§ i^m öielme^r auf i^ren SSorteil al§

i^ren ®cf)aben gu tun märe; baf)er marnte er bolb ben einen öor Unglücf, balb war er

bem anberen in einem SSor^aben be|ilftirf;. ©§ fc^ien, al§ trüge er Suft unb greube an

ber 9JJenfrf)en ©emeinfc^aft, rebete mit jebermann, fragte unb antwortete gar gefpräc^ig

unb freunblid;.' ®ie (Sage legt it)nen gern rote§ |)aar ober roten S3art bei, ber fpi|e

rote §ut mangelt feiten. 2)er ebengenannte l)ilbe§^eimif(^e Äobolb ,§ütc5en', ferner

,Gi]enl)ütel' ober ,öopfent)ütel' (bie einen §ut öon Sifen ober mit §opfenlaub umtränjt

tragen), führen baoon il)ren 9?amen. ,®§ genügt bem §au§geift an geringem Solju: einen

^ut, eine rote ^appe, einen bunten ^od mit üingenben Schellen ^ält er fic^ au§'

(5Wt)t^. I, 479). §ut unb Äappe ^at er mit ben ^wergen gemein, barum auc^ bag SSer=

mögen, fic^ unfic^tbar gu madjen: auf biefe§ le^tere weift eben ber 9Zame ;§ütd)en' tyn.

2(uf bem alten Sd^loffe |)ubemül)len, ba§ im Süneburgifd^en nic^t weit oon ber Stiler

gelegen war, jeigte fic^ ein ^obolb, namen§ ^injelmann, gar jutätig unb fleißig in

aUerlei Strbeit. ,Sn ber Äüc^e ^antierte er nad)t§, unb wenn bie Äöc^in obenb§ nac^

ber Wlaifi^dt Sc^üffel unb Xeller unabgewafc^eu burdjeinanber in einen |)aufen tjinfe^te,

fo waren fie morgend wol)tgefäubert, glönscnb wie Spiegel, in guter Drbnung l)ingeftellt.

Sluc^ oerlor fic^ niemals etwa§ ou§ ber Äüc^e; ober war ja etwo§ öerlegt, fo wufite e§

Öinselmann gleich in ber oerborgenen Gde, wo e§ ftecfte, wieber^ufinben unb gab e§

feinem §errn in bie |)änbe. §atte man frembe @äfte gu erwarten, fo lie^ fic^ ber @eift

fonberlic^ l)ören, unb fein Slrbeiten bauerte bie gan^e ^ad)t: ha fc^euerte er bie teffel,

wufc^ bie Sc^üffeln, fäuberte Gimer unb ^uber. S)ie 9JJägbe warnte er oft oor bem

Unwillen il^rer grau, unb erinnerte fie an irgenbeine Slrbeit, bie fie nun anfangen follten.

(Sbenfo gefd)öftig geigte fic^ ber ©eift auc^ im Stalle: er wartete bie ^ferbe, ftriegelte

fie fleißig, baB fie glatt anäufe^en waren wie ein Stal; aud^ nahmen fie fic^tbarlid; ju,
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lüie in fetner ßeit, atfo ba^ fid^ jebermann borüber öemunbcrte' (Srüber ©rimm, 5)eutf(|e

(Sogen I, ©. 106/107).

gür bie geleifteten ^ienfte muB ber §au§geift Bereits in Urzeiten fein if)m gebü^renbe§

Dpfer erhalten f)aben. ^ (Sinen ^left baöon berta^rt n)of)t bie fäd^fifd^e 9?eben§nrt: ,in

ber ^äjefpi|e ftecft ber Äobotb'; man fd^neibet biefe (entere iDo^t and^ ^ier unb i)a weg

unb legt fie beifeite, urfprünglidfj gehji§ für ben §au§geift. ©onft ift Wiid) unb ©emmet

bie (Speife, bie if)m täglid^ gebührt. 3)ienftboten, bie fiif; gut mit i^m fte^eu, fe|en üon

ben ©peifen ein befonbereS S^äpfd^en beifeite; ma^rfd^einlid^ baöon fül^rte ein fc^tüei^eri«

fd^er ^obolb ben 9tamen ,9?apf^an§'. S)er @eift ift genügfam unb nimmt mit einer

©d^ate ®rü|e, einem ©tue! ^ud^en, einem @(afe 83ier öorüeb, bie if)m alSbann f)ingeftetft

merben. Dft gefd^ie^t e§ aud^ nur an g^efttagen ober einmal njöd^entlid^. 5In fold^en

5lbenben ^at er ni(^t gerne, ha'^ aujger^alb ober innerf)atb ber %nx eine lärmmad^enbe

2Irbeit öorgenommen rterbe (90?t)tf). I, ©. 478/479). ,^at bie Äöc^in einen ^obolb ^u

if)rem ^eimtid^en Ö5e[)ilfen angenommen, fo mu^ fie tägtic^ um eine gett)iffe 3^^^ unb on

einem befonberen Ort im |)au§ i^m fein gubereiteteS (Sdfjüffeld^en öoll guten @ffen§ f)in»

fe|en unb i^ren 2Beg weitergeben. Xut fie ta^, fo fanu fie faulenden, am 5lbenb frü^

ju S3ette ge^en unb mirb bennod^ i^re Strbeit morgen^ befrfjictt finben. SSergi^t fie ta§

einmat, fo mu^ fie in ß^^^^iuft ^W ^^^ ^^^^ 2trbeit mieber felbft tun, foubern fie t)at

nun oud^ eine unglütflid)e §anb, inbem fie fid^ in ^ei§em SBaffer üerbrennt, SCöpfe unb

©efd^irr jerbrid^t, ba§ offen umfc^üttet, atfo ba§ fie öou i^rer §errfd)aft notmenbig au§=

gefd^otten mirb. S)arüber f)at man ben ^l'obotb ijfter§ Iarf)en unb fidlem gehört.* S3e*

fonnt ift bie ©age oon bem Äobolb in ber SDorfmü^Ie bei 9fiinteln, in meld^er abenb§

fpät jwei ©tubenten um 9?ad^t^erberge baten. SDer ÜJJüfler mie§ if)nen auf bem Xifd; eine

©d^üffel mit ©peife unb einen Ärug Sier: ,2)ie ©peife unb ber 5;ranf', fprad; er, ,ge=

f)ört bem |)au§geift; ift (Sud^ ba§ ßeben tieb, fo Ia§t beibe§ unberührt/ S)a fie aber

beibe fe^r t)ungrig unb burftig maren, foftete ber eine oon i^nen baüon, oB unb tranf

nad^ ^er^cngtuft, ba"^ er bem Äobolb nur bie Steige ^interlie§. SDafür tt)urbe er in ber

9^ac^t org serfc^fogen, o^ne ba^ i^m fein 2)egen etma§ l^alf, mit bem er in bie ©de f)ieb

unb ftac^, au§ lüetd^er er be§ ^au§geifte§ grobe§ unb fpottenbeS ßac^en öernaf)m.

5luf ©c^lo^ |)ubemüt)Ien mor feine Kammer im oberften ©todmerfe gur redeten ©eite,

unb fein §au§gerät beftanb au§ brei ©tiiden: ,erftlid) an§, einem ©effel ober Se^nftu^I,

ben er felbft öon ©tro^ in atler^anb färben gar fünftlic^ geftoc^teu, ooII ^ierlidier

O^iguren unb ^Iteuge, bie nid^t of)ne 5ßermunberung an^nfel^en maren. ^^si^^"^ öu§

einem üeinen runben Xifd^, ber auf fein bietfältigeS Sitten oerfertigt unb ba^in gefegt

morben mar. Sritteng au§ einer zubereiteten 93ettftatt, bie er gleichfalls öertangt ^atte.

SJJan ^at nie ein StJJerhnal gefunben, ha^ ein 9Jienfd^ barin geruf)t; nur faub man ein

!Ieine§ ©rüblein, al§ ob eine ßa^e barin gelegen.' Sßieberum l^ei^t e§ öom §ütd^en in

§iIbeSf)eim: ,eine 9J?uIbe im Kelter mar feine ©d^Iafftätte, unb e§ ^atte ein Sod^, too e§

in hk @rbe ge!rod^en ift^ @in ^auSgeift namenS ,^uct' biente brei^ig Sa^re long ben

» ©iei^e ben folgenben Stbfd^nitt über ,2Befen unb ^ettunft bei |)auögeifteä'.
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ajibncfien eineö mecflcnbuvtjijdjen 5tlofter§, in Äücfje, Stall unb jonft: er geigte ftd) buvdf)=

QU§ gutmütig uub bebang fic^ einen oielfarbigen diod mit ©c^eUen üerfefien. Sn (Sd^ott=

lanb roirb Don einem Äobotb ,8d)eIIenrocf' (Shellycoatj berid^tet; aud^ bie ßi^f^^S^ ^'^^^

mittelalterlichen Sage t)aben eine ^ßorliebe für Sd^ellen, unb bie Streuen am bleibe be§

9JaiTen bezeugen nacf) ®rimm (9)Jt)t^. I, 479] feine Sßeriüanbtfc^aft mit bem luftigen,

ftugen ^obolb.

Unerüärlic^e ©eräufd^e im .^anfe, flopfenbe, podfienbe, jirpenbe, pfeifenbe, fd[)rit(enbe,

n)et)flagenbe, werben bem ßobolb 5ugefd)rieben. So l^ei^t e§ in einem ©uftaö gret)tag=

fc^en 9ioman bei ber Sd^ilberung eine§ bi§f)er ijben Sd)Ioffe§: ,3n bem Dfen fnacften

noc^ lange bie fleinen ^obolbe be§ alten §aufe§ über bem neuen ^euer, fie fummten in

bem ?Rau(^fang, fie ftopften an Stür unb ^^nfter.' Dber in einer ©rjö^Iung be§ feiner»

^eit beliebten |)umoriften %. 23S. ^adlänber: ,(5r fd[;liff nac^benfenb mit bem 5^nger auf

bem 9tanbe be§ grünen 2öeinrömer§, ba§ e§ einen flogenben 2on gab, lüie ber Seufjer

eine!» gequälten ^obolbe§/ .f)ier bliebe ^u enuägen, ob ba§ traulich unb get)eimni§t)oQ

jirpenbe ,^eimc^en' feinen 9?amen nic^t üom ßobolb ertjolten, at§ üertoanbelter ,ÄoboIb'

gegolten i^ahe. i^tmb']diqt ^oltergeifter, Älagegeifter, Ouölgeifter unterfc^eiben fid^ bon

ben gutmütigen baburc^, ba§ fie gettJÖ^nlic^ eine gan^e S3anbe bilben; biefe ftört ben

Hauseigentümer burd] näc^tlid)e§ foltern unb ^oc^en in feiner D^iulic unb ttjirft öom

S)ac^e l)erab Steine auf bie 33orüberge{)enben. ,®e!lingel f)ier, ©eflingel bort, aU raffele

ein S)elinquent mit fc^n^eren Letten, ober al§ ginge ber Pförtner mit feinem Sd^lüffel»

bunbe im Sd)loffe um^er', fiei^t e§ im 9JJuföu§fd^en SKörd^en, al§ ^ran^ oon S3remen

bei fc^auerooHer 9^ad^t allein in bem burc^ ©eifterfpuf öerrufenen §aufe mit feinen (3a>

lerien unb ©ewölben all feine öergfiaftigfeit jufammennelimen mufe, um taufenb bang*

lic^e ©ebanfen ^u oerfc^eud^en. ,'^a roar'ö il)m, aU fnarre üon ferne eine STür, unb

gleich barauf fc^lug fie mit bumpfem ©etöfe gu. D me^e, tuefie! raunte bie gurc^t if)m

in§ Dl)r, ta^ ift fürroalir ber ^oltergeift!'

SSic^tig ift befonbers (fiei^t e§ im ©rimmfc^en SBörterbuc^), ba^ ber ^obolb auc^

geiftige 3)ienfte tut. Sr ,bläft ©ebantcn ein', beffere al§ ber ^err felbft öon fic^ au§

^at; er ujafirfagt unb weift bie ß^^unft. 2^a blidt beutlic^ feine urfprünglic^ göttliche

Statur lieroor. Gine mittel^oc^beutfd^e 2:i(^terftetle lä^t erfennen, wie man fic^ einft ha^

3uflüftem backte: ungefef)eu aus einem bunflen 9?aum ^erüor. SDer ijfterreid)ifdje ß^ronift

Gnenfel erjäfilt in feinem j^ürftenbudj' oon ber 3Serf)anblung eine§ dürften mit ben 58ür*

gern einer Stobt, wofür il)m ein ©etreuer mit ßupftem feine .^ilfe ^n^aqt @r woUe

l)inter ben SBanbteppi^ (umbehanc) treten unb burc^ biefen ein ßijd^lein fdjueiben: ,bo»

burc^ fann iä) wol)l fpäl)en, id) laff mic^ niemonb fe^en, iä) rebe in ^obolb^ Söeife' (in

chowolts weise). So tritt ber §au§gcift ,Hütd)en' in ber 9JJorgenftunbe öor ha^ S3ett

be3 fd)lafenben S3ifc^of§ S3em|arb öon ^itbeSfieim, wedt iijw unb fpric^t: ,fte^' auf,

@la^!opf, unb fül)re bein SSol! jufammen! S)ie ©raffc^aft SBinsenburg ift burc^ bie (Sr*

morbung il)re§ öerrn lebig unb üertaffen, bu fonnft fie mit leichter 9J?ü^e unter beinc

ÜKac^t bringen.' 3^ er Sifc^of ftel)t auf, bringt fein Ärieg§öol! ^ufammen unb über^ie^t

bamit bie ©raffc^aft, fo bofe fie öon nun ab, mit Bewilligung be§ Äaifer§, bem Stift
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^ilbe§^eim einberleibt wirb. ,3u einer ßeit befanb fic^ ju ^ilbe§t)eim ein ©eiftlirfier,

hjeld^er fef)r wenig gelernt f)atte. liefen traf bie S^leil^e, ba^ er ju einer Äird^cnüer«

fornmlung follte gefd^idt werben; ober er fürchtete fic^, bo^ er in einer fo anjef)nlirf)en

SSerfammtnng burd) feine Unwiffenf)eit (S^impf einlegen möchte. §ütd^en f)alf if)m au§

ber 9?ot unb gab if)m einen 9?ing, ber öon Sorbeerlaub unb anberen ^Dingen ^ufammen^

geftod^ten wor, unb mad^te baburd^ biefen ©efanbten berma^en geteert unb auf eine ge=

wiffe ^eit berebt, ba§ fic^ ouf ber Äirc^enöer«

fammtung jebermann über i§n öerwunberte unb

tt)n äu hin berül^mteften Otebnern jäfilte' (2)

(Sagen I, @. 102/103).

Sn biefer feiner STötigfeit al^ ,(£inblöfer'

lebt ber Sobolb bi§ in neuere unb neuefte

ßeiten fort. ,5)er ^obolb mü^te e§ mir ein»

geblafen ^aben, wenn ic^ wü^te, wa§ bie fau*

berwelfd^en 2Borte bebeuten foUen', fiei^t e§

bei Seffing im jungen ©ele^rten' (III, 15);

wie benn überhaupt in biefer (Sigenfd^aft ber

,^obotb' bei Ceffing red^t ju §aufe ift. ^ Sei

@oet{)e nennt ©eorg im ,@ö^' ben ßigeunerbuben, ber i^m ,Wat)rfagen' Witt, einen ^o--

bolb. Unb in SBagner§ ©riefen on grau Söefenbonf (22. 'S)qmhcx 1858] lefen wir: ,Sd)

war lange unterbrod^en unb fanb bie rechte (Erinnerung bei ber S(u§fü^rung nid^t wieber;

e§ mad^te mid^ ernftlid^ ungufrieben. 2)a tlopfte Äobolbd^en; e§ geigte fid^ mir ai^ Iplht

SO?ufe: in einem 5tugenbUcE war mir bie ©tette !Iar. ^d) fe|te mid^ an ben i^Iügel unb

fd^rieb fie fo fd^nett auf, al§ ob id^ fie längft auSwenbig wü^te.' (£§ ^anbelt fid^ um

eine Stette be§ p)e[kn ,Xriftan^3rfte§. SSgl. ebenbafelbft <B. 107 (22. gebruor 1859):

,SoboIbd§en war gar artig.* Sd^on üorl^er Wirb — freilid^ in anberem (Sinne — Xaufig

aB mufifalifdfier §au§foboIb begeid^net (@. 25). S)a§ finb fpäte ^JadjÜänge eiue§ uralt

beutfd^en 3SoIf§gIauben§.

2)er |)au§geift golt für befonber§ luftig, ein B^^^^i^ 1^^^^^ Qciftigen Überlegent^eit.

@r mad^t nämlid^ arge (Streid^e, gutmütige ober an(^ nid^t, unb lad^t bann, wie niemanb

tad^en !ann. ®a^er bie mand^erlei 9?eben§arten öon tollem, befonber§ unl)eimlid^ über»

legenem, ,foboIbifdjem' Sad^en: ,2a^ft bu bod^, at§ wenn bu bid^ auSfd^ütten wollteft',

,wie ein ^obolb lad^en', ,fid^ frumm ober bucEüg lachen', ,t)or Sad^en berften', ,fid^ furj

unb flein, gu Stüden lachen'. ^Die 9ieben§art ,fid^ budlig lad^en' gemal^nt au ha§> jbud*

lid^t SJJännlein' in jenem Siebe au§ bem ,2ßunber^orn' (3, 413), wtidjt^ md) ©rimm

> "SHan ögl. j. 93. bie ,|)ambutgtfci)e S^romaturgie', Ie|te§ ©tücf, tüorin er einem §errn ©tl. in ber

>2)euti(f)cn SBibliotl^ef für bie bon i^m aufgefteßten irrtümlid^en 58ef)au|)tungen fieimleut^tet. .SKon mufe

and) einen tobolt nid^t jum Sugner madien, wenn er e§ gerabe einmal nid)t ift', f)eiBt e^ bafelbft. ,(i§

ift nic^t gonj ol^ne, toa§ baä böfe 35ing bem guten ©tl. ia eingeblafen.' Unb ttjeiterl^in: ,Xrauen ©ie,

mein $err ©tl., ^f)rem Äoboltc ni(^t immer gan^! ©ie fet)en e^, tDa§ fold)' ®efc^mei§ beä böfen

geinbeg öon ber ^ufunft nod) etwa tt)ei§, baö toeife cä nur l^alb.'
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cbcnfaU'i ber Atobolb ift. ^ Stuc^ bnfür gibt c§ 9Zacf)f(änne bt§ in bie fpätefte ßeit- ,®tc

@cf)röber'^eorient lacfjte lüie ein Äobotb über bie öon un§ begangene naiüe Unöorfid^ttg»

fcitS iieißt e§ bei SlBagner (®ej. @c^r. V, ©. 115). Unb in bejug auf bie Suftigfeit be§

Äobotbe§ fei bie «Stelle au» (55oetf)e angefüf)rt : ,^f)iline ift nun bei mir, ujir l^aben einem

^^äc^ter bo§ alte ©c^Io^ eineg ^Rittergute» obgemietet, ujorin löir h)ie bie ^obolbe ouf

ta% luftigfte leben' (Seljrja^re, VIII, ^ap.6). (Seine ®enieftreidf)e loaren fprid)tt3Drttic^. So

bei Sic^troer (j^abcln 4, 7) : ,Sd^ UjiU nur einen Streirf) befingen, ben allerflügften Streid^,

bcn je ein ^obolb tat.' 3n biefem Sinne fprid^t man oon ^obolbpoffen, 5?obolbtücfen,

i^obolbftreidjen. ,(Sin Sobolb f)alf wotji ba.' Öftere bei Siegfrieb SSagner: ,at§ fred^

in§ ^erg id) bir gielte, ein Äobolb mid^ umfpielte' (^er^og SBilbfang S. 46). ,§einrid^,

tt)o ^atteft bu bein 5(uge, njeld^er ^obolb üerwirrte beiuen Sinn?' (Sruber Suftig, S. 49.)

,ÄoboIbe finb'g, bie foppenb ttjinen', ^Xrügen mirf) Äobolbe? Ia|t euren Sd^er^!' ($8ana=

bietric^, S. 26, 62.)

'äüd) ber gutartige ^obolb tritt, Wenn er erprut tüirb, im §aufe feinblid^ ouf, mit

füttern, ©efdiirr^erbrec^en ufro. S^iiemanbem fügt er ein £eib ju; ttjer feiner aber fpottet,

bem t)ergiBt er foId;e§ nid)t, fonbern erweift i^m ttieber einen Sd^impf. gür empfangene

9J?i§f)anblungen räc^t er fid^ oft graufam. Sutl^er berid^tet in feinen Xifd^reben (2. §(u§»

gäbe com Sahire 1591, IX. Kapitel: ,öon bem ^euffel unb feinen SBer!en' auf S. 113

in ber ,^iftoria, toie ber ^^euffel ben SOliJnd^en in einem Älofter bienet') wie folgt: ,unb

weit ber @eift, wie gefagt, ober ba§> SBid^tlin (wie e§ unfere Senf nennen) in einem

SBinfel in ber Äüc^e wof)nete, war ber Md^enbub ein Sd^alf, unb go§ l^inein Spülidit

unb anberen Unflat, ^ei§e Srü^e u. bgt. unreines ®inge§, 'ma§^ überbtieben unb nid^t

tücf)tig war, in SSinfel. Unb ob i§n wof)I ha^ ^euffeld^en bat unb Warnte, er wolle auf*

pren unb i^m nic^t mef)r SSerbrieB tun, bod^ woüt' er nid[)t nad^Iaffen. 2)a warb ber

5lobeI ober SEeuffel jontig unb f)ing ben ^üd^enbuben überquer über einen SöoIcEen in ber

^ic^en, bod^ ba^ e§ i{)m am ßeben nic^t fcf)abete.' SDiefetbe ©efcfiid^te wirb (2). Sagen

I, S. 100 unb 101) oon ,^ütd^en' mit bem 5lu§gang er^äfjlt, er l^abe ben ^üd^enjungen

erwürgt, in fleine StücEe jer^arft unb felbige in einem großen Reffet an§ %mtx gefegt.

Unb weil ii)n ber äod) be^wegen wieberum greutid^ fctjmö^ete, ftie^ er i^n, aU er ein=^

ftenS au§ bem ^or gef)en wollte, oon ber Srüde in ben (Kraben. (Sin gleid^eS wirb oon

bem ßwergfönig ©olbemar ober SSoIImar in SSeftfalen (äRt)tt). I, S. 477) ober oon bem

Äobolb (£t)immefe in ^ommern bericf)tet: biefer foü auf bem Sd^toffe ßo^j einen 5lüd^en=

buben flein gef)acft unb if)n in einen irbenen 2;opf getan ^aben, weil er if)m bie Wüd),

bie bem ÖJeift aUe 2lbenb mu§te f)ingefe|t werben, öer^efjrt §atte. ,^iefen Slopf ober

®rapcn, worin G^immefe fein SJJütc^en gefüf)tet, f)at man lange Qdt oorge^eigt' (2). Sagen

II, S. 362). 3o§lteic^e ät)nlic^e Seifpiele finb oon met)r nedifd^er al§ graufamer 9^atur,

felbft bei gereditem Unwillen bes |)au§geifte§ burc^ erfahrene Ärönfung.

1 SScmoIefen in jetncn ,5IR^tf)en unb SRören beB SßoIfe§ in Dftcrrei^', ®. 68 ff. Ijat bofür eine onbere

3)eutung. ^lad) i^m wäre ba§ .budlige SJiännlein' bie launige Sluffaffung unb ^erfonififation be§ XobeS
als jufammengejc^rum^fte Seid^e, bei S)obamon ober Slobomanberl), ber in ben SBolfiliebcrn ettvaä SRedifdiel

\)at, inbcm er »ie ein ftobolb bie 3Renfd)enfinber überall »erfolgt.
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3m (Schlöffe Saleuberg Raufte ein fleiner ®eift nomen^ ,© tief et'. @r war ein=

mol an einem Sein 6ef(^äbigt ttjorben unb trug feitbem einen großen ©tiefet, ber i^m

ha^ gange 5öein bebecEte, lüeil er fürd^tete, e§ möd^te i^m auSgeriffen werben (^eutfc^e

(Sagen I, ©. 128). ,^urc^ ben ©tiefet', bemerft bagu Safob ©rimm (2K^t^. I, ©. 471),

,werben, wie id^ gtauBe, gefeite ©d^utje ber älteren (Sage angebeutet, mit benen e§

mi3gtid[; war, fdOnetter auf ber @rbe unb bielteid^t bnxd) bie Süfte ju wanbetn; man benfe

an bie 9)?eitenftiefet unb an be§ ^erme§ geflügelte (Sd^u^e. S)er geftiefelte Äater im

9J?örd§en fpiett gang bie aftotte eine§ gutartigen,

f)ilfreid}en 5loboIbe§.* 5(n gteid)em Drt öerweift

©rimm auf hk ^obotbnamen ^olterfater, Stiefet»

fater, ^atermann (oud) Statermann), ^eingel^

mann ober ^injetmann, ^einglein, ^ingemänn^

d^en, Sf)imme!en, Soadf^im S^imfe ufw., wetcf)e

ber 5lobotb fmutlid^ mit bem |)au§fater gemein

l^at, unb erinnert aud^ an ben SBatbgeift ,Sla|en'

oeit'. SfJid^t bto§ im 9Zamen aber berühren

fid^ Äobotb unb Ä'a|e, §au§geift unb §au§'

tier, fonberu auct) in it)rem gangen 6^ara!ter,

i^rer ?trt unb ^atüx, i^rer beib erfettigen 2tn^ängtid§!eit on ha§ §au§ (bie auc^ bem

Äater feinen SRamen eingetragen: ^inge, at§ SSerfteinerung üon ^einrid^^), in i^rem

(Spiettrieb unb 9?eintid^feit§finn, anbererfeitö in bem (Sd^euen, ©e^eimen, ^ßerborgenen

it)re§ 2Sefen§, audf) it)rer gelegentlid^ f)ert)ortretenben ^otfc^fieit unb XücEe. fSon bem

girpenben ,§eimd§en' at§ oerwanbettem Ä'obolb, onatog bem ®ra§t)Upfer bei (Siegfrieb

SBaguer, war bereite bie 9?ebe. (Set)r öerbreitet ift ber nieberbeutfd^e Äobotbname ,2Bot*

terfen', in ben SfJiebertanben 2Bouter, SBouterfen: wir finben barin gunöd^ft nur ben

menfd^Iicfjen Eigennamen Söattl^er wieber, gugleid^ aber aud^ ben gweiten jTeit be§ Äobolb«

namen§ fetbft (ot§: ^obwatt). '^txntxz Benennungen be§ §au§geifteg finb: ^ottergeift,

^ottermonn, S^Jumpetgeift, S^umpelftitg, 83uttermann, SuHerfater, ^oppele, ^opetmann,

^opang, ^ämmertein ober Ätopfer. ^m (Sd^to^ gu ^tügetau t)aufte ein guter @eift biefe§

le^teren 9?amen§, ber ben StRäbc^en alleS ju ©efatten tat; fie burften nur fagen: ,Stopfer

§ot'§!', fo war'g ta. @r trug Briefe weg, wiegte bie Äinber unb brarf) t>a§^ Dbft. Stt§

S3rieftröger bewäf)rt fid§ aud§ ^ütd^en in ber ©efd^ic^te öon ,§ütd^en§ 9?ennpfab'

(®eutfc§e Sagen I, S. 128 unb 99/100).

Unter ben mancherlei burd^ Berwanblung angenommenen ©eftalten be§ §au§geifte§

begegnet wiebert)oIt bie ber fliegenben g^eber. SDer §au§^err öon ^ubemü^len empfanb

üor feinem Äobolb ein ©rouen; um it)n Io§ gu werben, entfd^lo^ er fid^, fein ^au§ auf

eine ß^it ä" Oertaffen unb nad^ ^annoöer ju öergiel^en. Stuf bem SSege bemerfte er eine

wei^e geber, bie neben bem SBagen t)erflog; wu^te aber nid^t, wo§ fie gu bebeuten f)abe.

1 §ein=rid) = §eirn=fönig, ber im ^anä SJiäd^tige, §ert be§ §oufe§; in biefem i^aüt: ber an baS

§aug ?ln:^önglic^e, baoon UitäertrennU^e, ^öui^li^e, roomit bie '^atux ber Sage treffenb be^eiäjntt ift.
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'^xi Äobolbfaqe bi§ auf ©iegfrieb SBagner.

3n ^annoDer angelangt, gab ficf) ii)m ber §au§geift unter glett^seitiger (Smeifung eine§

guten XienfteS ju erfennen: ,§o[t bu mid^ nic^t gefe{)en? ic^ nav bie njei^e i^iihtx, bie

neben beinern SSagen flog.' 3)er gleiche ©agenjug njieberfjolt fic^. Stuf .^ubemü{)Ien waren

3roei ^räulein, iüelrf)en er befonber^ jugetan tt)ar; if)nen flagte er fein Seib, loenn er er*

jünit ujorben war, unb führte fonft allerlei ©efpröd^e mit if)nen. Segten fie fid^ nad^t§

fdjlafen, fo ru^te er unten ju if)ren ^^ü^en auf bem ®edbett, unb man faf) om ÜJJorgen

eine üeine @rube, aU ob ein ^ünblcin bagelegen F)ätte. 9?eiften fie über Sanb, fo be«

gleitete er fie allenthalben in ©eftalt einer weisen geber. Seibe ^räutein »erheirateten

fic^ nic^t, benn öin^elmann fd^redEte alle freier üon i^nen ab unb war in feinen babei

angewanbten Siften unb (Streirfien überaus erfinberifd^ (S)eutfc^e Sagen I, 8. 105 unb

116). Siegfrieb SBagner fpielt in feiner ßobo(b=2)id)tung auf biefe burd^ bie Sage

gebotenen ßüge an, inbem er unter feinen Sobolben, neben ,§ütd^en' unb .Stiefel*

cfien', auc^ einen ^obolb »geberc^en' mit ermähnt: ,§ütc^en, hu blin!er, ©tiefeld^en,

flinter! Scfinell, in ^urt'gem Sauf, gebercljen, fc^aff' im öau§! 2öüft ift'S noc^ unb

frau§- ufro.

SSereinjelt begegnet un§ auc^ S^erwanblung be§ Ä'obo(be§ in einen gierlid^en fdjWarjen

ajiarber (2^eutfdf)e Sagen I, @. 111) unb in eine Sd^lange (ebenbafelbft), felbft in einen ge*

flügelten roten ober blauen Srac^en, ber gur Sffe l)inau§fä^rt (SDJannljarbt, 9Jli)tl)ologte).

aJieiften^ aber finb e§ feine, ^ierlic^e GJeftalten, bie er fid^ gur SSerwanblung auSerfiel^t.

9ftic^arb SBagner nennt in einem S3riefe an feine ^i^au bie il)m unentbel)rlic^en §au»tiere,

^unb unb ^apagei, ,unfre §au§fobolbd^en'.* Sin biefe SBanbelungen in 2:iergeftalt

fnüpft ber Sirf)ter be§ ,ßobolb' in ber |)anblung be§ britten Sl!te» an, wenn er feinen

erlöfungSbebürftigen .öauSgeift bie ©eftalt eine§ @ra§^upfer§ annel)men lä§t, um SSerena

ba§ com §immel erflcf)te ,3eic^en' ju geben unb i^r — bei if)rem finblid^ reinen Sl)a*

xatttx — burc^ bie a^nung§lofe ^reube an bem fleinen munteren ©efc^öpf mitten au§

fc^merglic^fter Seelenfpannung IjerauS tk gefaxte ©runbftimmung ju »erleiden, beren

fie bebarf, um bie ernft entfc^eibenben Eröffnungen (Sfl)art^ opferwillig in fid^ aufgu«

netjmen.

9^ic^t eigentlich gur Äobolbfippe gel^örig ift ber Sllroun ober ba§ ©algenmännd^en.

,(5§ ift Sage, baB, wenn ein Srbbieb, bem ba§ Stellen burc^ ^erfunft au§ einem

2)ieb§gefd^lec^t angeboren, ber aber fonft ein reiner Jüngling ift,^ gel)en!t wirb unb ha^

2öaffer lä^t (aut sperma in terram effandit), fo wöd^ft an bem Ort ber Stlraun ober

ha5 QJalgenmännlein. Sei feiner SluSgrabung ift gro^e ®efat)r, benn wenn e§ l)erau§*

geriffen wirb, äd)5t, t)eult unb fc^reit e» fo entfe^lic^, ta^ ber, welcher e§ ausgräbt, ol§*

balb fterben mu^.' ß§ fann bemjufolge nur unter Slnwenbung oieler S3orfic^t5ma^regeln

öon einem, ber fic^ bie Cl)ren mit Baumwolle, 2Bac^§ ober ^ec^ wo^l oerftopft f)at, am

» ,3)u ^oft unfre ^auifobolbc^en mit Sir genommen: pflege fie, fie finb aüä) mir toiel njert' (SSriefe

an 2RinnQ SBagner I, ©. 304). — 2 3lad) onberen ift bie SSorauife^ung , bofe er jroar ein unfd^ulbiger

Tltn\<i) fei, fid) ober in ber Xortur al§ 35ieb befonnt ^at. Ober: er jei blofe baburd) ein ©rbbieb ge-

worben, boB feine 3Jiutter, olg fie mit i^m jcf)n)anger ging, geftol^Ien ober oud) nur ein grofe Oelüften

nadi 2(neignung fremben @uteä gehabt.
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II. Qüx 9?aturgefc^ic]^te beg 5loboIbe§.

greitag üor (Sonnenaufgang mit 93eif)ilfe eine§ gonj fc^njar^en .^unbe§, ber feinen an-

beren Rieden am Seibe ^aben borf, gewonnen merben. (S§ ift f)iernacl^ fein eigentlid^er

Äobolb, fonbern ein au§ einer SSurjel gefrf)ni|te§ §albteufiij(^e§ SBefen öon gan^ fleiner

©eftalt, fo bo§ e§ — al§ spiritus familiaris — in einem ttJO^Ioerfd^Ioffenen ©läSlein,

ober aud^ Säftlein, aufbertatirt njerben fann; e§ m\i% mie ein @ö|e, gebabet unb gepftegt

»erben. 2)orin aber gteid^t eg bem §au§geift, ha^ e§ aud^ nid^t üon feinem Sefi^er

weidet unb, fetbft ujeggeworfen, mieber jurürffe^rt. 20er e§ hti)äit, bi§ er ftirbt, ber mu^

am (Snbe mit i^m in bie ^öQe; bes^olb fuc^t e§ ber S3efi^er mieber gu üerfaufen. @§

(äfit fic^ aber nid^t anber§ oerfaufen, a(§ immer

mo^Ifeiler, bamit i^m @iner bleibe: ber e§ näm=

lic^ mit ber geriugften SJiünge eingefauft ^at.

9?ad^ anberen Serid^ten oererbt e§ fid^ oom ißater

ouf ben jüngflen ©o^n; ftirbt ber @rbe oor bem

SSater, fo fällt e§ bem älteften ©ol^ue an^eim.

2)a§ in ©iegfrieb 2Bagner§ ,SoboIb'=SDid§tung

üorfommenbe ,®algeumänn(ein' f^at ber @raf

gonj erfid^tlid) üon feinem 23ater, bem 2Buc[jerer

unb ,5atfc^grafen', orbnung^mä^ig geerbt. Sin

feinen 9teid§tümern flebt ber ©djluei^ unb ba§

33 tut ber oon bem @c^ä^efc^arrer ^u§gefogenen unb (Enterbten, beSfjalb faun ba§ teuf'=

lifd^e ©algemuännlein inmitten oller anget)äufteu §errlid;feiten be§ gräftirfieu 83efi|e§

mit 9?ec^t oon fid) fagen: ,§ier bin id) §err.'

HIS bloßer nedifd^er ^ottergeift ift ber urfprünglid; trautid^e unb getreue §ou§freunb

be§ germanifc^en §eibentum§, unter bem @inf(u§ neuer 0?eIigion§anfdjauung, aümä^Iid^

jum (Sdiredbilb ber Slinber ^erabgefunfen; ein £o§, ba§^ er mit ben ©Ottern unb

©öttinnen ber SSorgeit teilt. 2)od^ lebt er in feinem elementaren, {)alb mof)Igefinnten,

f)alb unheimlichen SBefen bei benjenigen Seruf^arten fort, bie it)re 5lrbeit au§er bem

^aufe, inmitten ber Statur unb i^rer ftet§ mirffamen, übermächtigen Gräfte betreiben: bei

iöergleuten unb bei ©d^iffern. Stud^ bie S3ergleute in ben ©d^ad^ten ^aben i^ren Ä'obolb,

ha^ Sergmännel, Sobel, ©uttel, melc^e§ i^nen, Xüo e§ not tut, in ber fd^meren Strbeit

beifte^t, inbem e§ biefe ftott i^rer »errichtet. ,(S§ läffet fid^ auc^ oft \)a§i Sergmänulein

unb hobele ober ©ütlein bei i§nen fet)en unb t)ören', melbet Stgricola in feiner ©d^rift

über bie ,unterirbifd^en 233efen' (De animantibus subterraneis). Unb moS ber Sobolb

für ha§> ^au§, bo§ ift ber Sllabautermann für \)a§> ©c^iff: er ift — nad; ^rofeffor

©olt^er — ber ©d^u^geift be§ g^a^rjeugeg, er f)ilft bem SOIatrofen ha^i ©d^iff reinigen,

bie ©eget f)iffen, bie SSaren ftauen. ,Dft ^ört man if)n im ©c^iffgraume f)ämmern unb

ftopfen, ©id^tbar mirb er feiten, meift nur, roenn bem ©d^iffe Untergang brot)t. ^ür

feine Slrbeit »erlangt er ein ©d^öldjen mit Tlild); legt man i^m Kleiber unb ©d§u^e f)in,

fo oerlä^t er ba§ ©c^iff (benn er miß nid^t ,obgeIo^nt' fein, ein ^"9/ ^^n ^^ ^^^ ^^"

Sobolben ober anberen ^ilfreid^en Slben teilt!).' ®er OJame, ber aucfi in ber ^orm

Äaboutermann (o^ne I) begegnet, ift fe^r öermutlic^ au§ tabout (b. i. Äabolt, Sobott)
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®ie Äobolbfage. II. Qnx 9?Qturgefc^id^te be§ ^obotbeg.

eutftellt, etroa au§ einer nieberbeutfd^en Äofeform ,ßoboIter!en').^ S)en fi-an5Öfifrf)en

9Jamen follet (itol. folletto; fie^t Sofob ©rimin (9)?t)tf). I, ©. 475) oI§ eine S8erf(eine=

rung üon fol (fou) an, unb ttjeift babei lieber auf bie fettjame 93erüf)rung be§ |)au§'

geifteä mit bem 9Jarren. STritt l^ierbei abermals bie luftige, poffen^afte Statur be§ Äo«

boIb§ ^eröor, fo jeigt fid^ eine onbere Seite feines 2öefen§ in bem ebenfalls frangöfifd^en

lutin ober luton, nac^ ©rimm a. a. D. auf lat. luctus ^urütffüfirenb, olfo ein lue^fta»

genber, trauertünbenber @eift. ,§i3rteft bu nie öon ben Äobolben fogen, bie näd^türf)

fc^roirrenb, ruhelos irrenb, wo SJJitteib fie fänben, i^r Seiben ftagen?' 2)ie§ leitet un§

5U einem «weiteren %d[ unferer S3etrad^tung über.

?cein, wir
,
fürten nie t>on ben ^obolben fagen', fo lange unS nur bie eine, äußere

Seite i^reS SSefenS befauut luar. Um jur anberen gu gelangen, muffen wir unS erft

einmal einget)enb mit i^rer Statur unb |)er!unft befannt machen, foÜten wir im Seftreben

nad^ bereu (Srgrünbung aud^ junäd^ft in ttwa^ entlegene fernen getongen. 5luf fd^eiubar

weiten Umwegen fef)ren wir, wie ber ^ic^ter felbft öon feiner jugeubtid^en SBettreife, bodfj

mit gefrf)ärftem 5(uge wieber in bie beutfdf;e ^eimat gurüd. Selbft bie antif=römifd^e SSelt

unb ber ferne Orient werben uu§ babei nur ta§> §eimifc^e beftätigenb beuten, ^at un§

im bilf)erigen (ebiglic^ bo» fo^ufagen rein biologifc^e 9J?omeut in ber Statur be§ ^an^=

geifteS, in feinen Se^ietjungen gu ben §au§geuoffen, feinen SafeinSbetätiguugen, befd^öftigt,

fo ^aben wir biefe 9?atur bod^ norfj nicfjt in i^ren SBur^eln unb Urfprüngen erfaßt, ©eine

Sfjorafterifti! alS üeiner uecEifd^er ©c^olf, mit allerlei ^äuSlid^en §ilf§leiftungen unb an»

bererfeitS wieberum argen ^offenftreid^en, wie wir fte auf ben öorange^enben ©eiten im

genauen SlnjcfjIuB an bie Quellen ^u fd^ilbern unternafimeu, beutet nur aü^u erfid^tlid^

auf etwas SttteS, UnöerftanbeneS. S)iefem gilt eS nadfi^ufpüren. ©erabe bie StuSbilbung

ber mit öauS unb §erb untöSlic^ oerluüpften ©rfd^einung nad^ ber berb l^umoriftifcfjen

Seite f)in gemaf)nt unS unmittelbar an bie gefunbe beutfd^e SSoÜSnatur, in Sd^Io^ unb

S3auemf)ütte, unter bem Stro^badE) wie unter bem 93urggewölbe
; fie f)at boS Überlieferte,

feft ©eglaubte i^rem eigenen Sinn affimiliert unb eS bementfprec^enb mit (ebenSöoIIeu

ßügen auSgeftattet, felbft wo baS |)eimtic^e, SSertraute fid^ bebenflid^ mit bem Un^eim»

liefen, frauenhaften öermifd^t. Um aber ben we^ftagenben , trouerfünbenben @eift ^u

oerfte^en, muffen wir öon bem fertigen auf ba^^ Sßerbenbe jurücEgreifen um bie beftimmt

gegebene S^orfteüung beS ßobotbeS auf i^ren brei, wefentlid^ üerfd^iebenen ©ntwidelungS»

ftufen uns oergegenwärtigen.

« Dr. aSoIfflong (Seltzer, ©ermantjc^e 3Jl\)ti)oloQ\e {iieipm 1895) S. 144/45.
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III. 2Be[en unb $erlunft bes ^ausgctftes.

^V',; J'jij'jpj'-^f^^-i) •< ^' ^rp^p^P P r^»f *

'gDtrtfftTu nodite ium Seilet gelj'n. ttüvbefi,- ^ab' a(tit.-nti(ti Uiblit^ er-fpäö'n
'

SBoKteft 3)u nad)tl äum feiler ge^'n,

Würbest — f)Qb' ad^t! — mic^ leiblid) erfpä^'n!

§ätteft 25u aJiut? erferrafft nic^t üor SBIut?

2>ie SBruft gerfcfineiben ätrei SJieffer mir!

D äöge[t ®u fü^n jie ijtxaiiäl

(Jnbe bie ^ein! Gnbe ben ®rau§!

e^ ftodt mein 58Iut! SBie eg hielte tut!

SBer \taä) mic^ tnit@i|en? 2;ät'^(5eelrf)en gerrei^en?

(2)er tobolb.)

inb bie Sobolbe hiermit al§ ,§QU§geifter' üon lüed^felnber @e»

müt§art, luftig, gutartig, l^ilfreic^, gefc^öftig, hann tüieber un*

f)eimlic^, rac^jüc^tig bi§ gur ©raufamfeit, fonftatiert: fo ^at un§

nun bie n^eitere f^roge nad^ if)rem eigentlid^en SBejen unb i^rer

§erfunft ju Befcf)ä[tigen. SBer ober wq§ finb biefe §au§geifter

ober §QU§götter öon ^atm? (S§ ift fef)r erflärlic^, \)a% aud^ in

be^ug auf biefe O^rage mit ber ßeit unb i^ren oeränberten 'an»

fd^auungen eine ftarfe SSerbunfelung eingetreten ift.

Sßenn lüir ^u öerjdjiebenen ßeiten, im 9. njie im 16. Sa^rt)unbert, bie Äobolbe mit

ben altrömifc^en Saren unb ^enoten ibentifijiert fafien, fo liegt e§ no^e, ber befonberen

®tafenaj)}), ©iegftieb SDBogttet. 145 10



2)ie iUibotbjntjc bi§ niif Siegfrieb SBagnev.

iWitur biejcr latcinijc^cn önu^flötter imc^juforjc^cn. 9tac| Sübfcrä 3teaUeji!on, bn§ ja in

bejonberer Mv^c uiib (^ebrängt{)eit ba§ SöifjenSJuerte juiümmcnftcllt, lüorcn aber bie

Saren bie Seelen $8er[torbener, »ergötterte Seeleu guter, öerbieuter SSorfafjren, Jue(d)e

einft auf ber (Srbe fegeuSreicf) Juirften mxh mi) il)rem |)inicfjeiben uor^yiggineife beu tynkv

bliebenen 5tngef)örigen if)ren ©rfju^ uub if)re Sorge gmuaubten.^ ,S)iefe §au§Iaren t)atten

ali'o mit ten Rennten, mit beuen fie oft ocrbuubeu mxh Dcrmeugt lucrbeu, einen älp'

lidjen SBirtung§frei§, uub besiegen Ratten ifjre 58ilber mit benen ber Renaten, am §erbe

be§ Kaufes, gett)öf)nüc^ in bem Sarenfcfjrein (lararium) ifjren gemeinfdjaftlidjen Stanbort.

Sie waren fo eng mit bem öanfe oerbunbcn, hafi fie, menn bie ^amilic aussog, bQ§=

felbe nic^t oerIief5en, lüä^renb bie Renaten bie gamiüe begleiteten.' S^r SDienft n;ar

altertümlid) einfadj uub njurbe mit großer ^sietät geübt: ,bei jeber äJZaljtjeit n^urbe il)nen

auf ffcinen Sc^üffeln if)r ?tntei( norgeftellt, nnb fromme ©lieber ber gamilie opferten

i^nen tägtic^. Sebenfatl^ aber opferte man it)nen an ben n)id)tigen Xagen be§ 3J?onat§,

on ben ßatenben, 9?onen uub Sben, fott^ie bei jebcm gamiüenfefte.' Tlan i3ffnete bann

ben fiarenfc^rein, bamit fie an ber freubigen g^eier teilneljmen tonnten, unb fdjmüdte fie

mit ^Blumen. Sie befc^irmen nic^t btoB ha§: .f)au§, bem fie angeijören, fonbern fie laffen

ouc^ ben 9J2itgIiebern ber ^amitie it)ren Sd;u^ au^er^alb be§ §aufe§, auf Steifen gu

SBaffer unb gu Sanbe, im 5?riege unb auf bem gelbe guteil toerben. "an ben @eburt§«

tagen ber gamilie njurben fie befonberg gefeiert, unb wenn bie junge grau nad^ erfolgter

SSermäf)Iung ba§, §au§ betrat, fo war e§ if)r erfte§, ben 2oren it)r Dpfer bar^ubringen.

3)a§ bie ©eifter ber SSorfa^ren ober öerftorbener gelben gu fdjü^enben ®ott£)eiten

für bie Sebenben werben unb bemeutfprec^enb eine reügiöfe Sßereljrung für fid) in Stn*

fpruc^ nehmen, biefer ©taube ift fogar big in ben feruften Orient öerbreitet. S)ie SSor*

ftellungeu ber 9fJatur= unb Slulturoölfer aller 3onen fef)eu fic^ in biefer Jöegieljung über^

rafc^enb ä^nlic^. 5^ie c^inefijdje 9te(igion 3. 33. baut fic^ im wefentlic^en nodj f;eute,

gan^ nad^ 5(rt ber römifc^en, auf iicn Slt)neu!ultu§, bie $ßeret)rung ber 83erftorbcnen, ouf.

'^aä) ber Überzeugung ber (5t)iuefen bebürfen biefe ©eifter ^u it)rem ferneren ßeben in»

beffen Speife unb Xranf wie bie fterbüdjen SWenfdjen. ^er S3ubbf)atempet ber fünf=

f)unbert ©enien ^n i^anton ift gu einer 2trt Stutjmeg^alle ausgebaut, bie bie Statuen

üon fünft)unbert berüt)mten SO^ännern Gt)ina§ bet)erbergt. 2)iefen S)enfmätern abge*

fc^iebener .gelben werben religiöfe ö^ren erwiefen unb cor jeber biefer Statuen ift ein

e^gefc^irr aufgeftetit, ba§ ftetS mit Speifen gefüUt ift, inbem gläubige S3efuc^er ou§er»

lefene S^eüfateffen unb 9teiewein in bie ©BgeföBe gu fd^ütten pflegen. Sn bem ,©ro^en

Xempef neben bem Äaiferpalaft in ^eüng befinben fic^ au§er ben 5tf)nentafeln ber üer»

ftorbenen 5?aifer ouc^ folc^e üon f)erüorragenben Gf)inefen, einfadje ^otätäfeld^en, auf

benen ^aim unb Xitel ber S3erftorbenen öer^eic^net finb; fie ftefien in üergolbeten ^oIä=

fäftdjen auf langen Xifc^en. Unmittelbar nad) feiner 3:f)ronbefteigung erWeift f)ier ber

Äaifer feinen SSorfa^ren religiöfe SSeret)rung; ouc^ er fe^t it)nen babei Speifen unb

» Sasi'etbe S^cma cingel)enbet mit Qu§fiil)rlicf)en DucIIenangaben in 5ßQuIl)^ ,9?eoIenä^!Io|3äbie be§

f(aiiijd)en Stlterhimö' in ben brei 3tbfd)nitten: SKonen, Saren unb «ßenaten (Sanb IV u. V).
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III. SBejcn imb §er!iinft be§ §au§geifte§.

©etränfe iii großer 9)Jenge üor, bamit if)re ©eeleu ifjin für bie ß^it feiner 9?egierimgl'

bauer in ittieg» imb ^riebenSjetten i()ren ©d^u^ iinb i^re ^'^'^i^fi^unö üerlei^en.

2öir treffen ^ier im n^efentlid^en auf ebenbiejelben Süqc, bie oncf) für htn altger=

monifd^en ,Soren'=ßuItu§ gegolten f;a6en mögen. ,^ie 9?atnrt)ülfer glauben', fagt 3^-riebric^

öon ber Set)en,' ^ha^ bie Seele be§ SSerftorkuen uoc^ in ber 9?äf)e be§ |)oufe§ n^eiter»

(ebe, njenn er felbft, b. t). fein 5lörper, für immer entfcfilief. Unb bie Slnge^iJrigen bringen

biefcr Seele fortbauernb Speifeopfer, bamit fie i^nen freunblidj gefinnt bleibe. 5Diefen

©lauben i)at bie beutfdje Sage 6emof)rt; it)re ^au§geiftcr, Sobolbe, geigen ficf; bem ©e»

finbe nur freunblicfj, wenn man fie fortmäljrenb mit ©peifeopfern bcben!t.' Studj bie

beutfd^en |)au§gciftcr finb gmeifelloS urfprünglic^ al§ bie abgejc^iebenen ©eifter ber SSor*

faf)ven gebadjt. 5Iud; if^uen mürben Dpfer bargebradjt, beren Erinnerung fid^ in bem

SSoIfSbraud) erhalten ^at, bem ^obolb feinen ,9Zapf' (jinguftellen. Snx ^aüe eine§ Slug»

jugeg ber gamiüe öerfä^rt ber 5loboIb nad^ ?(rt ber Renaten: er öerlö^t ha^^ §au§, um

beffen Semotjuem gu folgen. ®o§ bie§ gumeilen miber ben eigenen SSiüen ber Ie|teren

gefd)iet)t, geigt fidj in f)umoriftifc§er Sage au§ fpäter c^riftlid^er ßeit. (Sin Sauer günbct

feine ©djeune an, um ben barin fjaufenben ^obolb gu öerbrennen. SDeSwegen fä^rt er

erft aE fein ®tro^ ^erau§, unb meint bei bem legten Darren ben @eift mo^t oerjperrt

gu l^abeu. ,SSie nun bie Scheune aber in tioller ©tut ftanb, fal) er fid; öon ungefäf)r

um; fiefie, bo fa^ ber Äobolb f)inten auf bem Darren unb fprad;: >'§ mar 3eit, bo^ mir

]^erau§!omen! '§ mar ßeit, ha^ mir f)erau§!amen!( 3JJu§te alfo umfetjren unb ben

Ä^obolb behalten. '2 äöie ber ^obolb fdjü^enb bie ^auSbemo^uer ouf Steifen begleitet,

faf)en mir fc^on in bem ©agenberid^t oom ,3^eberdjen'. ®en Sarenbitbern ber Sateiner

entfpredjen genau bie au§ SBud^gbaumtjotg gefdjni^ten üeinen ^auSgeifter be§ fpöten

SJhttelalter^, bie man ol§ ftumme fleine Figuren im ^i^n^ci^ auffteßte. S)er ©ruft ^tte

fic^ in ©djerg gemanbelt unb bie ,d)i'ifttid;e Stnfidjt bnlbete bie 33eibef;altung be§ alten

S3roudj§' (@rimm, 2JJt)t§. I, @. 469). ^obolbe merben an bie SBanb gematt, mo^I aud)

ou§ Sumpen unb ge|en at§ puppen gebunben unb f)ingeftellt. S)ie 33egriffe 5?!oboIb,

S)äumling, ^uppe unb @i3|e gef)en bemgemö^ öielfad; ineinanber über.

llnämeifelf)aft finb bie ^obolbe in ber ältefteu Stuffaffuug bie ©eifter ber im §aufe

SSerftorbenen. Srft mit bem Eintritt unb ber 3tu§breitung be§ ßt)riftentum§ unb ber

öor^errfc^enben Entftelluug be§ frütier §odjge^Itenen in bie 9tid)tung be§ Unl}eimli(^en,

©puftjaften, merben fie im SSoIfsglauben bie rutietofen ©eifter ber im ^aufe gemaltf am
©etöteten. ,9J?an glaubt, fie feien rechte SJJenf^en, in ©eftalt Heiner ßinber, mit einem

bunten 9?öd(ein. 'iS)a^n etlidie fe^en, ha'j^ fie teils SJieffer im Mdeu Rotten, teil§ nod;

Qnber§ unb gar greulid) geftaltet mären, je nad^bem fie fo ober fo, mit biefem ober

jenem iSnftrument öorgeiten umgebrad^t morben; beun fie f)a(ten fie für bie ©eelen ber

öormeilen im §oufe (Srmorbeten' (S)eutfd^e Sagen I, S. 92). S)a§ ^eugütel, eine Strt

^obolb im Sßogtlänbifdjeu, f)at nac^ Ernft tö^ter (SSogtl. Aberglaube, S. 477) ,üiel

1 ,2Serben unb SBefen ber germanijdien (Sötter' öon grie^i^i^ ö. b. Se^en (SBerbanbi 1908, §eft 11/12,

©. 15). — 2 2iuf tiefe Sage fpielt SBagner an, in ben ^Briefen an grau SBefenbond (®. 15).
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^ie Äobolbfage bi§ auf ©ictjfrieb SSagner.

Si^nUc^feit mit ben 5?ot)ciIben, bie in ©eftatt fleiner Ä'inber erfd^einen unb bie Seelen üon

©rniorbeten jein follcn'. 5luf ben 3iifammen^ang gtüifd^en ;@ütel' unb ,§ütcf)en' wirb

an gleid^er (Stelle fiiiigeiriejen. 5^em |)au!of)errn oon §ubemüf)(en (im Süneburgifd^en)

^atte fic^ fein ©eift niemals gezeigt, njenn er if)n barum bot; nur einmal, ba bie Kammer

üom 2)?onb)c^ein giemlic^ erf)ellt war, beuchte e§ it)n, al§ ob an bem Drte, üon bem

au§ er ein ©eräufc^ »crna^m, ber Sd^atten einer Äinbe§ge[talt ^u feigen märe. 9^ad^

langem 5(n^alten unb nacfjbem er if)ni auf Xreu unb ©lauben tjerfproc^en, i^n nid^t feft^u«

l^alten, reichte ber ^obolb i^m bie §anb; mie nun ber §err banad^ griff, beud^te i^n,

oI§ njenn er bie ^i^ger einer fleinen falten Äinber^onb füf)(te. 5tl§ er nun aud^ öer»

fud^te fein Stngefic^t ju befühlen, !am eö

if)m öor, aU ob er gleid^fam an ^ä^m ober

an ein f(eifd^Iofe§ Totengerippe rührte: ba§

©efic^t ober gog fid^ ebenfoüg im 3tugenblid

jurüdE; nur bemerhe er, ha'^ e§, me bie ^onb,

lott unb o^ne menfd^Iid^e Seben^mörme rtor.

Unter bem @inf(u§ biefer SSorftellung beS

^oboIbe§ in Äinbergeftolt entwicEelte fic^ ouf

britter Stufe bie n)eitere 5tnfdjouung, al§ wenn

e§ fid) um ermorbete ober and) früf)üerftorbene

^inber f)onbIe, in§befonbere um ungetoufte.

,®o§ |)eugütel', f)ei§t e§ in einer münblidjen

Überlieferung ou§ 9f?eic^enbad)
, ,ift ber @eift

eines ungetauften 5iinbe§.' SSer bo wiffen miß, ob er ein ^eugütel im §aufe f)at, broud^t nur

5{fc^e auf ben ©oben feines ^oufeS ju ftreuen, bann erblidt er onberen XageS beffen ^n^--

ftopfen. ,5(Ite Seute', ^ei^t e§ in ber gteid^en 9?eid^enbad^ifd^en Überlieferung, ,gIouben nod^

je^t on boS |)eugütel, unb bringen borouf, bo^ neugeborene ^inber fd^nell getauft werben.

SG3enn ein fleineS Äinb im Sd^Iofe läd^ett, fo fogt man, bo§ ©ütel fpiele mit if)m. 5lud^

finbet mon bie 9?ebenSart, wenn ein Äinb feine fleinen g^u^ftopfen ^interlä^t: »jDu bift

jo ein §eugütet<' (Äi)f)(er, SSoIfSgloube unb Aberglaube im SSogtlonbe, S. 479). !J)ie

ööllig übereinftimmenben Überlieferungen im ©r^gebirge l^ot ©raffe in feinem »Sogen^

fc^o^ bes ÄiJnigreic^eS Soc^fen' äufommengeftetlt. 5(ber and) öon bem bereits erwätjuten

Sc^iffSfoboIb, bem Klabautermann, ^ei§t eS, er fei bie Seele eines , toten KinbeS', bie

in einen Soumftomm fu§r. ,SBirb ber S3oum gefällt unb jum Schiffsbau öerwenbet, fo

fommt bomit bie Seele beS SinbeS olS Klabautermann oufS Schiff' (®oltl)er, ©ermon.

2Jit)t^ologie, S. 145).

i

2)a§ bie Kobolbe, auf biefer jüngften unb legten bis ouf ben heutigen STag fort--

lebenben ©ntwicfelungSftufe beS KoboIbm^tf)uS, bie Seelen toter, meift wol)I l)eimlid^

umgebrachter, Äinber feien, biefe Überlieferung ftef)t feit bem 15. Sal^rf)unbert in ber

» SSon bem in einem bem Itoufe na^eftef)etiben 93aum mo^nenben ßobotb bcrid^tct GJrtmm, Tt\)tt). l.,

S. 476: ,gSon \o\d)tm 93aum borf man feinen 2t[t abbrechen, fon[t entnjei(f)t ber jürnenbe Äobolb unb mit

i^m aUeg ®(ücf aui bem ^au^.'
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ni. SOSefen unb ^erfunft be§ |>au§geifte§.

SBoI!5pf)ontafie allgemein fe[t. @§ ift biejenige g^orm ber unüerftanbenen, älteften SSoI!§»

ani'd^auung, bie fiel) in i^rem faufaten 3ufamment)Qng am leid^teften mit ber l^errfd^enben

d^riftlid^en SSorfteüuitg öednüpfte. ©elbft Sut^cr öerfagt i^r \o lüenig toie irgenb einer

onberen, i^m üon frü^ auf nal^egetretencn Überlieferung be§ SSoIf^gtau6en§ feine Sead^*

tung. Sine beraubt m^t^ologifc^e Deutung bleibt if)m babei ebenfo fem unb fremb, tt)ie

irgenbein ffeptifd^er ßweifel an i^rer SEatfäd^Iid^teit: er fa^t fie in üöHig bud^ftäblid^er

Sf^eatität auf unb menbet fid^ auSbrücffid^ S^gen biejenigen, njetc^e berg(eid[;en allgemein

überlieferte S3or!ommniffe pro phantasia ober melancholia, für eine blo^e ©inbilbung

{)alten. @r fief)t in i^nen öielmefir loirfüd^e unb leibhaftige (Srfd^einungen be§ ,Sreufe(§'.

Sn feinen Colloquia ober ,^ifci^reben' {^ap. IX: ,SSon bem Sleuffel imb feinen SBerfen')

finbet fid^ fo mand^eS intereffante unb wertöolle S3eifpiel gur ^obolbfoge ober anberen

(Sagen, burd^ bereu $ßortrag§tt)eifc ^ugleid; ein fef)r bele^renbeS ©treifüd^t auf hk innere

S3efd^affen^eit beutfd^er (Sagenübertieferung überf)aupt gu falten fommt.

Sllle biefc Überlieferer f)aben babei !eine§weg§ eitle SiJJärtein gu berid^ten unb Leiter

ju überliefern geglaubt, fonbern fid^ bie öon if)nen beridfiteten feltfomen SSorfommniffe

nad^ bem (Staube i^rer allgemeinen 9?atur« unb -iD^enfd^enfenntniS unb ber Stnfd^auung

i^rer ^^^t gured^täulegen unb gu beuten gefud^t. (So berid^tet Sutfier u. a. ganj ernftf)aft,

er tjaht felbft öon ^er^og Sodann griebric^, ^urfürften öon (Sod^fen, eine ^iftoria get)öret,

ta^ ein ©efd^Ied^t öon Slbel in S)eutfcfjtanb geujefen, ha§> öon einem Succubo geboren

tt)äre; ,benn alfo nennet man'§, njie benn bie 9}?elufine gu Sü|etberg and) ein Succubus

ober Sieufel gemefen ift'. 3tn bem tatfäc^Iid^en SSorfommen öon ^ieüröpfen unb Sßed^fet*

böigen ^meifette er fo tt)enig, ba^ er fetbft ben gürften öon SInf)alt ein bafür öerböd^-

tige§ 3tt)ötfiäf)rigeg ^inb öon ber SrücEe au§ in bie SJJulbe ju merfen riet. Unb faft

rt)öre e§ baju ge!ommen. ,Slber ber C£f)urfürft öon ©ad^fen, fo mit gu ©effau njor, unb

bie gürften ^u S(nt)oIt, mollten mir nic^t folgen.'

^

©ine jur Äobotbfage gef)örige ©r^ä^tung finbet fid^ auf <B. 108 ber giüeiten 5lu§gabe

ber ,Xifd^gefpräd^e' (in biefer 5tu§gabe finb nid^t eigentlich im bud^ftöblid^en (Sinne bie

(Seiten, fonbern — mie in ölteren 5DrucEen fo ^äufig — bie Stätter paginiert) in ber

©efd^id^te ,öon einem S^euffet §ein|Iin'. ©ine Tlaqb, fo er^ö^It er, ,^atte atteseit einen

2;euffel bet) i^r am §erbe fi|en, ta er ein eigen (Stättlein l^atte, ta§ er fef)r rein l^ielt.
^

9?un bat einmot bie 9J?agb ha^ §ein|(in, benn alfo ]^ie§ fie ben ^euffel, er foHt' fic^

boc^ fe^en laffen, tt)ie er geftatt märe. Stber ba§ ^ein^Iin tt)ont'§ nidjt tun, bi§ bo^ tie

» ,3)0 jagt' iä) ju ben 5"rften üon 9lnf|alt: SBenn xäj ber 5ür[t ober |)err wäre, fo ttoKt' td^ mit

biejem Äinbe in§ SBaffer, in bie 'SRolba, jo bet) Seffau fleugt unb ttJoHte haä Homicidium baran njogen.

Slber ber ß^urfürft üon ©aci^fen, jo mit ju Seffou ttjar, unb bie dürften gu 3ln:^alt, tooHten mir nicf)t

folgen. ®a j^roc^ ic^ : So follten fie in ber ffird) bie S^riften ein Jßoterunfer beten loffen, ba^ ber liebe

©Ott ben Xeuffel wegnehme ; taä tat man täglid) in Seffou, ba ftarb bogfelbige 2Bed)felfinb, im 2. ^a^r
bauiad). . . . ©ol^e SEßet^felbälgc ober Äielfröpff sapponit Sathan in locum verorum filiorum, unb planet

bie Seut bamit' ufw. (Xifdjrcben ©. 110/111: ,$iftorio, tt)ie ber Xeuffel bie £eut betriegen unb Äinber

jeugen lann'). — 2 3)a§ Original '^at l^ier nod) bie gemütlid^ l^umoriftifc^e 3lu§malung: ,tt)ie eg ber

2;euffet benn gern pflegt rein ju Ratten, ttJO er ift; tt)ie bie ^fliege aud) gerne aufg SReinfte fd)...t, ali

auff mei| ißapier'.
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3)ie ^obolbfage bi§ auf ©iegfrieb SBagner.

9}?agb einmat in einen i^eller cjc^et, fo f{el)t fie in einem gajs ein tobte§ ^inblein fd^toim«

men. 2^a erzeiget e§ fic^, tüie ber Xenffet lüäre ; nämtid^ autor caedis. ®enn bic 9J?agb

l^atte einmal ein iTinb gef)at)t, nnb e§ eriüürget, nnb in§ i^a^ geftedt/ Sn ber ©leidf)'

fe^ung bciS 5?o{ioIbe§ mit bem SEeufet — anftatt mit bem fd^nlblofen £)p'\cv — [tanb

Üntf)cr fcine§mcg§ allein ba; ber nnoerftanbcne §au§geift galt fc^on frü^ aU nnt^eimlid^,

nnb ®ra§mn§ SübeniS teitt bie 5(uffaffnng 2ntt)er§. (So tritt benn ber Äobolb gerabe=

ju in bie Üiofle be§ Xeufelö über (mofür ba§ ©rimmfc^e SSörterbnd^ reid^lid^e ßitate

an§ G^r. SS^eife, SSo|, Siirger, @oetf)e, SBielonb anführt), nnb merben aud^ onbere

_^ ^^^^^^^^^^ Ijä^tid^e nnb un^eimti(f)e (Srfd)et=

3^ ^^-i^^—^^^^^^^^^^^^ nungen mit bem Spanien be§ Äobot^

be§ belegt, ber it)nen feineSmegg ju*

!ommt. ,©c]^n?ar5 mie ein Äobel',

fieifet c§ ä- S. in ber ,5BevgpoftitIe'

be§ aj?atf)e[iu§ (1570), mielüoi)! e§

fonft nidf)t gu ben ^enngeic^en be§

ilobolbeS gef)5rt, baJ3 er fd^tüarg fei.

$Rerf)t au§füt)rlid; gehalten i[t bie,

nm ein üolle^ Sol^r^unbert jüngere,

@r5äf)lnng be§ Pfarrers SOJarquarb

^elbmann gu (SicEeIo()e (Sünebnrg)

über eine entfpred^enbe (Srfd^einnng,

luie bie in ben ^Xifc^reben' überlieferte. ,®ie Äöd^in, njetdfje mit i^m (bem §au§geift)

gar öertraulic^ war, meinte, fie bürfte i^n hjol^l um etlt)a§ bitten, ivo e§ ein anberer

iinterlaffen mü^te, unb al§ i^r nun bie Suft !am, ben ^in^elmann, ben fie töglid; reben

l^örte unb mit offen unb Xrinfen oerforgte, (eiblid^ gu fef)en, bat fie i^n inftänbig,

tf)r ba§> 3U geroät)ren. @r aber wollte nid^t unb fogte, fie mürbe ben SSormi^ bereuen,

menn er itjrer Sitte nachgeben motlte. 2{(§ bie§ aber nic^t§ frud^tete, unb fie gar nid^t

abfte^en moUte, fpracf) er enbüc^: '90'?orgen öor ?tufgang ber (Sonne fomm in ben Äeßer

unb trag' in jeber §anb einen (Simer üoll SBaffer, fo foll bir beine Sitte gemährt mer=

ben.' 5(m anberen SKorgen mar bie ^öd^in in aller gi^ü^e bereit, uaf)m in jebe ,^anb

einen Simer mit SBaffer unb ging in ben Äeüer {)inab. (Sie fof) fid^ barin um, oI)ne

etmaS gu erblicfen; a(§ fie aber bie 2(ugen auf bie @rbe marf, marb fie oor fic^ eine

2Rutbe gemaf)r, morin ein naifteg ßinb, ber ©rö^e nad^ etma oon breien Salären, tag:

in feinem ^tx^tn ftectten gmei SJieffer, freu^meig übereinanber, unb fein ganger Seib

mar mit 53 tut befloffen. SSon biefem 'äribM erfd;ra! bie SD^agb berma^en, ba^ i^r bie

Sinne »ergingen unb fie o^nmäd^tig gur (£rbe fiel. Stl§balb naf)m ber @eift ba§ SBaffer,

ba§ fie mitgebracht, unb go^ e§ i^r über ben 5iopf au§, moburcf; fie mieber gu fic^ felbft

fam. Sie faf) fic^ nac^ ber 9KuIbe um; aber e§ mar aUe§ üerfd^munben unb fie {)örte

nur öingelmannS (Stimme, ber §u i^x fprad^: )(Sief)eft bu nun, mie nü^Iid^ ha§ SBaffer

bir gemefen; mar folc^eö nidE)t gur §anb, fo märft bu f)ier im ÄeUer geftorben.« (Sr l)at

^ernarf) bie ü'öd)m oft mit biefem Streid^ genedft unb if)n g^remben mit üielem ßad^en
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ni. SQSefen iinb ^erfiuift bee ^au^geifteS.

er^ä^It/ SDer ©d^Iu^ i[t lüid^tig : öor oHem tut er bor, ta^ nid^t etlüQ bie Tlaa^h felber,

tt)ie in £utt)er§ ©rjä^Iung, qI§ bie Äinb^töterin ^u betrod^ten fei, unb e§ ^at fomit biefe

Überlieferung eine p^ere (Sdf)tf)eit in fid^. @§ tritt un§ üie(me|r in bem Süneburgifd^en

,§iu5etmanu^ in»befonbere and) beu fonftigen mauuigfad^en 93eric^ten über fein (Srfd^einen

unb Söalten, ber rid^tige §au§geift entgegen. @r gef)ört gum §Qufe, nid^t ^ur Ä'öd^in.

(Sogar ba§ er, nad^ feinem Slobe in ÄinbeSgeftalt ,üon etrta 3 Satiren' erfdjeinenb, nic^t

qI§ neugeborenes ßinb umgebrodjt fein fann, öießeid^t überf)Qupt gor nic^t qI§ Äinb,

leudjtet ein unb beftätigt bamit ^ugleid^ ha§ fiö^ere Sllter ber (Sage.

92a^e Dermanbt ift ein onberer Serid^t au§ ben ,beutfd[)en Sagen' (I, <B. 92): ,Qn'

tneiten ift bie SKogb lüftern, i^r Äned^td^en, ^urt S^imgen (nieberbentfdj) ober ^einj»

c^en (f)odjbeutfd^), toie fic ben S?oboIb nennen, ju fef)en, unb wenn fie nid^t nad^Iä^t,

nennt ber ©eift ben Ort, wo fie if)n feljen folle, f)ei^t fie aber 5uglei(^ einen (Simer fatt

SBaffer mitbringen. 5Da begibt fid^'§ benn, ha'ß fie ifin etma auf bem S3oben auf einem

£i§d^en nadt liegen fiet)t, unb ein gro§e§ ©djtad^tmeffer it)m im 9?üden ftedt. 9D^aud)e

ift fo fe^r erfd^roden, bo§ fie ofinmädjtig niebergefaßen, worauf ber 5loboIb atSbatb

auffprang unb fie mit bem falten SSaffer über unb über bego^, bamit fie wieber gu fid§

felbft fam. jDarnad^ ift il^r bie Suft Hergängen, ben ^obotb gu fe^en.'

2(u§ Überlieferungen biefer Strt unb Sefd^affen^eit erflärt fid^ tit, bem urfprüng*

lidjen (Sinn ber Sage am weiteftcn entfrembete, aber bem fpäteren SßoIfSleben unb

«glauben om tiefften eingegrabene, jüngfte ©eftattung ber Äobolbfage, ha'^ nämlid^ bie

Stobolbe ermorbete, ungetaufte Äinber feien, nebft allen baran ^ftenben SSorfteüungen

öom Seib unb SSe^e ber SJJutter, bie fie ^eimlid^ getötet. SBo^I t)aftet nun an il^rem

§aufe, ha fie eben ,ben Äobolb I;at', äu^erlid) SSo^Iftaub unb g^üUe, aber e§ ge()t gu*

gleid^ im ®orfe bie 9Zodjrebe, ba^ e§ barin fpufe. 9^ad; au^en ^in rau^ unb berfdf)foffen,

weidjere Smpfinbungen öon fidj abtoefjrenb, finbet fie in if)rem Sunern Weber ©lud noc^

9?u^e. Sine foId)e ©eftalt ^at un§ Siegfrieb 2Bagner in feiner Sorfwirtin ©ertrub ge»

jeid^net, mit oller, bem SSollSleben obgelaufd^ten l)erben 3Bir!lic^!eit be§ täglichen 2eben§:

äu^erlic^ raul), ^art, uufrol) unb niürrifd^, in fteter ©efd^öftigleit; in ilirem Innern bem

nagenben SSurm bc§ ®ewiffen§ preisgegeben. $)?iemanb wei^ um if)re Slat, e§ bro^t iljr

Weber Strafe uod; (Sntbedung, unb bod^ ift in il)r fein ©lud, feine ^Befriebigung. Sie

oermag fidj anä) ber ftattlid) ^eranwac^fenben STod^ter nidjt gu erfreuen, bie i^ren SSater

nid^t gefaunt Ijat unb nur bunfet baüon wci§, ha^ bort an ber ©ortennmuer, im Sd^atten

ber STrauerweibe, il)r ;S3rüberd^en' begraben liegt. Sie ift f)art unb anfprudjSüoll gegen

fid) unb anbere, nur i^re beftäubigc SEätigfeit unb ©efdjäftigfeit ift imftanbe, ben SSurm

gu betäuben. Sie we^rt alle weicheren ©mpfinbungen ber SJZutter» unb Xod^terliebe öon

fid^ ab unb öermag ben Slid be§ alten Gfljart nid^t gu ertragen, oon bem fie af)nt,

ba| er mit bem if)m eigenen burd^bringenben Slid be§ SeelenfünbigerS ein fd^weigenber

SJütwiffer ii)uv 2at fei.
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IV. t)h ÄoboIb[age bei Sicgfricb 2Bagner.

p VI.

ZI
te-- s
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¥
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^ #:&

erlöft! S3efreit ton ^rrenl Seib!

3)anf 2)ir unb §cil! 2)u arme, arme SlJJaib!

®IüdEli(^ Seeldien! frei iinb I)eil!

D tuürb' ung balb 2)ein Sool gu 3:etl!

a^ fid^ ber Siebter be§ ,S'obolb^ an btefe le^te, jüngfte

|@eftQltung be§ ^oboIbml)t^u§ gesotten ^at, fann nid^t

iriinbernefimen. (£r erfaßte fie unmittelbar fo, xok

fie i^m au§ ber nod; (ebenbigen 93o(!§überlieferung

plaftifcf) entgegentrat, unb projizierte fie mit ber öotlen

Igeftaltenben Äraft be§ ©^enüer^ unb 2)ramatifer§

bireft auf bie Sü^ne. @r ijat feine §anb(ung bemgemö^ oud^ in ben SSe--

ginn beg 19. Sa^rf)unbert§, in bie ^eriobe jmifc^en 1814 unb 1820, batb

nac^ bem SBiener Äongre§ oertegt, in n^eldjer bie (Srfc^einung be§ ,@ro^!orfen'^aifer§',

at§ eine§ eben erft niebergegangenen gtönjenben SOleteorS, überall nodf) bie ^l^antafie

be§ S8oIfe§ befc^äftigte, gugleic^ ha^ Qtitaikx ber öoll erbtüfienben literarifc^en iRomantif,

in tt)etc^er bie f)egenbe ©orge genialer beutfc^er 9J?änner SSotf^Iieb unb SSoÜSmärd^en,

(Sage unb 3J?t)t^u§, nic^t blo^ au§ alten pergamenten, fonbern bireft bem 3)?unbe be§

lebenben SSo(fe§ tiebeüoll unb mit poetifc^em Sinn ju entnef)men begann. 2)ie 2)urc^'

bringung ber leibhaftigen .mobernen' SBirfüc^feit jener ^eriobe mit bem ßouber be§

9Kärc^en^aften al§ Untergrunb ujar fc^on burd^ ß^i^Ö^^offen, wie (£. %. 2t. ^offmonn

unb gerbinanb 9iaimunb, mit &iüd üerfuc^t; erft in einem Sßerfe, tt)ie bem ;^oboIb', ift
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IV. 2)ie i^botbfage bei 8iegfrieb Söagner.

biefe SSerfd^meljung nun ober uolIenb§ burc^gefü^rt, fo bajg un§ j. 33. am @d;(u§ be§

^weiten St!te§ ber ibeote 9J?ärcf;en== unb ©agenjauber be§ fog. ,ÜbernatürIicl^en' öielmel^r

über^eugenb a(§ bie eigentliche 9?eaütät, bie fjö^ere 2Bir!üc^!eit entgegentritt.

S)ie ©efd^äftigfeit ber ^Äobotbe' erfd^eint un§ nun f)ier al§ ein 3"ftQ"^ ^^^ SeibenS,

ber ^obolb q(§ tt)ef)ftagenber @eift, ber nacf) Befreiung unb ©rlöjung üerlongt. Unb

bie§ ift bem «Sinn ber beutid^en Sage gemä§. ,'^üxä) \)a§> ganje SBefen ber (£Ibe,

SfJijen unb ^obolbe^ jagt bereits Sa!ob ©rimm, ,ge^t ein leifer ©runb^ug üon Unbefrie«

bigung unb STroftlofigfeit ;
ju ben 9J?enfc^en füllen fie fid; fjinge^ogen unb öon i^nen

gurüdgeftoBen. Sie ttjiffen if)re fjerrlidjen ©aben nid^t red^t geltenb gu ntad^en unb be»

bürfen immer ber 5ln(ef)nung an bie ÜJ^enfd^en. 5)at)er aud^ i^r ßlreifet, ob fie ber

©rlöfung teilhaftig werben fönnen, unb ber unoerfialtene (Sd^mer^, wenn üerneincnbe

Slntwort erfolgt' (9J?t)t^. I, <S. 484). S)er ^obolb ^in^elmann be^ouptet gegen einen 2:eufel§*

banner, ber i^n oertreiben wollte, er fei ein 6t)rift, wie anbere 9Jienfd^en, unb l^offe,

feiig 5U werben; Ui anberer ©efegenl^eit fagt er aud^ ben d^riftlid^en ©tauben f)er, aber

jerriffen unb ftammelnb, unb fingt auf Sßertangen fd^öne geiftlic^e ©efänge mit fel^r

^o^er unb nid^t unangene-^mer (Stimme (SDeutfc^e Sagen I, S. 112, 113). Sinb fie aber

rutjeloä burd^ frembe Sc^ulb, fo fönnen fie aud^ it)re 93efreiung au§ biefem 3"ftanb nic^t

au§ eigener 9Kad^t herbeiführen, fonbern finb ber Sü^ue fener Sdjulb burc^ ben 9J?enfd^en

bebürftig unb muffen fid^, kibenb, an fein 9)?it(eiben wenben. ,Sie fud^en mit Söangen

ha§ ^eil 5U erlangen : 9f?u^e unb Seetenfrieben, ha§i werbe burd^ anbre ifinen befd^ieben.'

SBorin fann nun, fonfequent ber fagent)aften 5tuffaffung gemä§, biefe Süt)netat, biefe

©rlöfung einzig befte^en? ,2Benn be§ Stammet Ie|te§ ©lieb wiHig für il^n ou§

bem Seben fc^ieb, jegliche Sc^ulb ift bann gebannt, Äobolb enbtic^ 9f?u]^e fanb.' SBenn

aber beö Stammet Ie|te§ ©lieb felbft ein blü^enbeS jungeg Seben ift, mit alten ^afern

feinet 3Sefen§ an ba^ S)afein fic^ ftammernb, nac^ trübe oerlebter, troft(o§ bebrüdter

Sugenb ju jungfräulicher Sc^ön^eitSbtüte unb SebenSfüüe erwodjenb, um Siebe unb

©eliebtfein werbenb unb tamd) öertongenb? 9?un, bann gibt e§ einen bramatifc^en

^onflift, beffen Si)fung bie Slufgobe be§ S)rama§ ift. ^n SSerenaS Seele fpiett biefer

^onflift. (£§ ift in ber S'Jac^t öor i^rem ©eburtStag, ba^ fie, burd; bie fc^wüle Sommer»

nadjttuft au§ bem engen Stübd^en getrieben, im g^reien Äü^Iung fuc^t unb auf einer San!

üor bem SBirtSl^aufe fi^enb, über ben Xifd^ gebeugt, i^ren unml^igen Sd^Iummer weiter

fd^Iöft. @§ wirb nidjt gefugt, ber wieüielfte ©eburtStag in i^rem jungen 3^afein e§ fei;

ta§ aber !ünbigt au§ allem fid^ an: ha^ Äinb in i^r ift jur Jungfrau erwad^t, bie ou§

eigener ©ntfd^eibung fortan über if)re 93eftimmung oerfügt. 2)em Äinbe burfte ber ^obolb

nid^t naiven, bie Jungfrau barf er um i^ren Dpfertob für fein Seelenheil anflef)en. Unb

bod^ Wäre e§ ju frü^ für fie, mit einem Sd^Iage atte§ ^u erfahren. ®arum ift @!^art,

ber treue greunb unb Sefd^ü^er, ben fie au§ frütjen Sinbertagen !ennt unb nun lange,

lange nid^t erbüdt, gerabe ju biefem 9)Jorgen i^r wiebererfdjienen, um fie ^ütenb unb

forgenb auf i^rem Sd§ic!fal§pfab gu geleiten.

9Son ber ©ef(^äftigfeit ber Äobolbe in i^rem |)aufe l^at fie bi§t)er nod; feine eigene

Srfa^rung getjobt; fie mac^t fie erft in rätfel^after SQBeife in SSerbinbung mit it)rem
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IV. 2)ie 5?olioIbjai]c bei ©ienfrieb SSagncr.

2rauin, bcn fie burcf; biefc @rfa()nmi] unb burcf; einen ^nrücEtjelaffenen tunnberbaren (Stein

aU gef)eimni!§tionc Sßirflidjfeit erfennt. 5tl§ Spenber be§ leiteten i)at fid^ einftmeilen,

um fie 5U jd^onen nnb nidjt i^r ganzes ©efc^icf auf einmal in öoller ßtarl^eit über fie

^ereinbredjen gu lafjcn, ber ger)eimniÄüoUe öäterlidjc S3efd)ül^er befannt. @rft burdj bie

offcnfimbitje 93e[tntigung ber t)eimlid)en SBcrftätig!eit ber ^obolbe in if)rem |)aufe entftef)!

in i^r — ju if)rer Söeftiirgung — bie SSorfteüung einer SSerbinbung öon Zxamn unb

SBirf lidjfeit : ,füum e§ ^u benfeu luag' ic^: iüär' tuirflid), tva^ mir geträumt?' 3)Qmit greift

bie näd)tlidje Srjd^einung unbe^lueifelbar in il^r täglidjeS 2)afcin ein; bodj ift fie nod^

roeit baöon entfernt, bem SfJadjtgcfpenft ha^ öerinngte Dpfer i()re§ Seben§ ^u bringen.

8elbft bie ^efc^affenf)eit biefer an fie geftellten g^orberung ift i^r nodj feine§meg§ ööüig

beutlid^ gemorben; fie meiß nodj nidjt, njorauf fie eigentlid) abhielt; unb \)od) f)at fie,

mit QÜen trieben i^rea 2Befen» am Seben l^angenb, ba§' beängftigeube ©efpenft mit

5(bneigung unb SSibenuitlcn üon fidj gefd^eudjt. (Srft bie Xiefe be§ eigenen SeibenS n^irb

fie — burdj ha§ Seiben — ^um SlJJitteiben führen unb au§ bem äRitfeib bie fdjönfte

33Iüte be§ Cpfermute§ unb ttjiüigeu Dpfertobe§ erfte^en laffcn.

(S<i)t bramatifd; ift, hjie fo üiele anbere geniale Qüqc biefer ©djöpfung, aud) ber 3»g,
baß es nid^t eine ^eitlid^ fern abgelegene feubate ,?l^nfrau' ift, beren ®d;ulb burd^ biefen

Epfertob gefüf)nt njerbeu foU, unb bie ja aud) in ba§ SSoIfgftücf unb in bie 9?oIt§um=

gebung nic^t rec^t paffen tt)ürbe. Sine ,^irne, bie nidjt einmal ttjei^, n^er if)r SSater

n)ar', wie Seannette fd)mäf)enb üon i^r fagt, foH uid)t mit einer läugft bat)ingefc^iebenen

Sltermutter in öe^iel^uug gefegt fein. 9?ein, mit bramatifd^er Straffheit ift ber ^aben

^njifc^en 3c^u(b unb «Sü^ne gefpannt. jJ)ie (Sc^ulb ift üou ber eigenen 9)?utter be*

gangen, beren rau^e Sieblofigfeit bie O^olge i^rer eigenen 2;at, beren inuerfte§ @efüt)I§=

leben burc^ eine I)arte 9?inbe nad^ au^en ^in gebectt unb abgefdjloffeu ift. i^üx fie, bie

— tTo| alle» ungeftittten S3erlangen§ nad^ Siebe — !aum jemals ujirüid^ geliebte 5D?utter,

in beren 5Iuge fie nie ^uüor eine Xräne erblicEt, feine 3ÄrtIid;!eit je an i^r toa^rge»

nommen, Ijat bie eigene 2;oc^ter bie fSüljue ^u öollbriugen, unb fo ift e§ gerabe bie 93e»

^iefjung ^u ber gc^eimniSüolIen STraumerfd^einuug fetbft, bie it)r ^anbeln beftimmt, nad^=

bem fie erft erfat)ren, mie nat)e i^r ber gequälte Ä'obolb ftel)t. ,©§ ift begeid^neub für

bie ^Qi^t^eit, mit ber Siegfrieb Söagner ta§> Problem angefaßt f)at', fagt ^erb. ^foI)l,

^tafi er feinem Äobolb ben S^Jamcn )(SeeId;enf beilegt, einen ^amm, au§ bem atle§

Sc^u|bebürftige, Xraulid§e unb 5lnjd)miegenbe Ijerüorflingt, ba§ uu§ Äinber, bie n^ir ^egeu,

fo rü^renb mac^t. !J)en graufigen §(nblic! be§ blutüberftrömten Äinbe§fiJrper§, bie Oueüe

be§ erlöfenben 9Witleib§, erfpart er un§; er lä^t un§ bafür ta§, p^antaftifc^e Seben eine§

fo gemorbeten armen Äinbe§ fc^auen, biefe§ Sc^idfal ^mifc^en bem 2)ie§feit§ unb bem

Senfeits: bie Älagen unb ta^ Seib be§ tobolbe§, fein Srren unb ^offen o^ne ^nhe, bie

enjige ^obeSguat, feine 2;ränen, feine |)immet§fet)nfu(^t, feinen Xraum üon ^rieben im Xob.

92ic^t ben blutenben, üon 9J?effern burd^bo^rten Seib ^eigt un§ ©iegfrieb SBagner, fon«

bem bie blutenbe Seele, bie in (5rlöfung§fef)nfuc^t fic^ üer^e^rt.' Unb fo gelingt e§

i^m, bie feiner populär^bramatifc^en SSJJeifterfc^aft geftellte 5lufgabe ^u löfen, ben Äobolb

un§ mirflic^ nafie^ufüliren unb Verenas mitteibooüen Dpferentfd^luB un§ menfd^lid^ gu
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IV. S)ie ^lobolbfac^e bei ©iegfrieb SBagner.

erüären. 2)a§ Silb be§ armen bfuteuben Äobolbe^, bem glnei SüJJeffer bie 93ru[t biirc^*

fd^neibeu, lüie tief berührt e3 un§ nun in ben (jer^ergreifenben Sttogen be§ flel^enben ©eeldjen,

bog gonj imd) Äinberart lüeber bie Urfadje )einc§ qualöollen Seiben§, nod^ bie 5(rt feiner

(Srtöfung njirfücf) bejeid^net, a(§ niü§te bieg jeber öon felbft toiffen.

SBie, unb unter ttjeldjen (Sininirfungen unb ©egenftrömungen, W 93ereitidjQft S3erena§

ju bem (SrIö)ung§opfer fid^ t)oH,^ief)t, boS ift burdj ben ®ang unb Sn^alt be§ SDrama§

be^eid^net, beffen Darlegung Xüiv unferer bie§nialigen S3etrQd)tung nic^t einüerleibcn

ttjoüen. 1 dagegen öern^eilen wir unnjilltürlic^ mit unferen ©etanfen nod§ einen ÜJ?oment

bei ben geber^ügen an ber <Spi^e biefe§ ll^apite(§, mit benen ber jartfinnig nad^jc^affenbe

^ünftler, mit bic^terifd^er SSerfenfung bie Örttidjfeit unb Umgebung, in welcher 35erena

f)erann)U(J^§, gleid;|aut getreu nad^ ber SSir!tid^feit fe[tf)oItenb, un§ pgleid; i[jre bitblic^

jufammengebrängte SebenSgefd^id^te üerförpert. SSir gemal)ren ba bie SEerraffe, bie auf*

gemauerte S3rüftung, üon meldjer aii§i bie Siebenbe i^rem ^riebet entgegenjaudjjt unb fpäter

ben Stb^ie^enben nad^blidt; mv geiüaf)ren am ^aufe fetbft in perfpe!titiifd;er $ßer!(einerung

bo§ mit SBeinlaub umrtadjfene @r!erfenfter, gn me(df)em jener auf ber fieiter emporüimmt;

mir gewahren ben ^elfenteller, ©ertrubS n)irtfdjaftlidjen Sereid^; mir gcmof)ren aber ami)

f)inter bem §aufe ba§ @ärt(^en mit ber SErauermeibe, in bereu (Sd^atten ba§ ÖJrab mit

(Seelc^enS irbifc^en Überreften liegt. 9^ec^t§ unten ha§> ©täbtc^cn, auf beffen 9Karftpra|

@raf unb ©räfin bem Spiel unb (Sang ber fa^renben Seute loufd^ten, unb felbft hk

Strome fönuen mir öerfolgen, auf meld;er bie üorne[;me ©efellfd^aft in ifjren ftol^en Sßagen

mit jtnatlroten' Äutfc^ern ttn 2Beg ^inouf in ha^ 2Birt§f)au§ nimmt . . .

9Zo(^ einen Slic! auf bie 2;rouermeibe, unb bie ©eftalt be§ ^inbeä mit ben jmet

SOZeffem im ^erjen taud^t in un§ auf. Sfrme§ Ieibenbe§ Seeld^cn! Slber 2)u follft er=

löft unb üon ®einen Qualen befreit fein!

1 Sief)e ben folgenben Slbfc^nitt, ber biejc ^n^oltöangobe um fo au^füi^rlici^er gibt.

155



2.

,Der 5^oboIb' öon Siegfrieb SBagner.

Überfi^t über bie bramatifi^e $anblung.

@inen Äobolb fenne id^ —
Jüie ungern ber jeinem Opfer cntwid^!

3um Äeller lub er bie SWaib ftd^ ein;

bort foHt' fie bei mattem Schein

an feinem Stnblid trüb fic^ meiben,

äWei SUieffer erfcfiau'n,

bie bie SBruft i^m jerfd^neiben

!

ie ^anblung ber 93üf)nenbi(f)tung ©tegfrieb 2Bagner§ öer[e^t

un§ in ben S3eginn be§ 19. Sa^rt)unbert§, ioir bürfen annef)meu

in bie ^eriobe furj nad^ bem SBiener Äongre^, bie eigentlid^e

Slütegeit ber Sftomanti! in ber beutfd^en üterarifd^en @ei[te§ent'

roicfelung, ^ugleic^ aber be^jenigen 5ßerfaIIe§ ber öffentlid^en ^uftönbe ©eutfc^IonbS, ben

ffUdjaxt SSagner in ,3)eut)c^e Äunft unb beutfc^e ^olitif in fo fc^orfer Söeleuc^tung

156



Überfid^t über bie bramatifrfie |)anblung.

d^orofterifiert ^at. 2(u§ biefem Jöerfotl ^erau§ üertangte e§ ben beutf^en @ei[t, — um

ein SJergeffen ber unbefriebigenben ©egeniüort ju finben — nod^ einem tiefen S3erfen!en

in bie öotf§tüm(icf;e SSergangenf)eit: Srentono unb Strnim bereinigten fid^ gu jener ©amm*

(ung beutfc^er S3oIf§Iieber; bie Srüber @rimm oeröffentti(^ten i^re unmittelbar au§ bem

9}?unbe be§ 8Sotfe§ gefammetten ^inber= unb §au§märd^en, unb ^aioh ©rimrn ingbefon»

bere üertiefte fic^ in jenes ©tubium be§ beutfc^en Sßo(!§g(auben§, feiner Sagen* unb

SJJtjt^enüberlieferungen, ou§ meld^em bann feine ,S)eutfd^e S[Rt)tf)oIogie', neue (Sinfid^ten

erfc^Iie^enb, tro| if)re§ gelef)rten Stureren a(§ ein wahres SBunbermer! bidfjterifd^ l^ett«

fic^tiger Snfpiration emporftieg. Sn biefe ^eriobe eine§ oielfod^ entarteten unb üertotterten

^arDenüabe(§ üon 9?apo(eon§ Knaben, mit feiner ©ntneröung unb ^riuolität, feiner un«

beutfc^en S3i(bungi unb auf ber anberen Seite eine§ unöerfälfd^ten S3oIf§Ieben§ faft nur

nod^ in ben unterften <3d^id;ten, geleitet un§ ber ©id^ter, unb an^eimetnb berührt un§

fogleic^ bie gefamte %xad)t unb äußere (Srfd^einung feiner ©eftalten, für unfere ^^antafie

mit bem ®eift jeneS ^^itrfliii"^^ ^^^ 9?omanti! innig unb unsertrennlid^ öerbunben.

9}?an \)at tro| atlebem einen inneren SBiberfprud^ ober etroaS UnglaubnjürbigeS barin

aufjufinben öermeint unb mand^e fritifdje Stimme i^r S3ebenfen bagegen geäußert, ba|

bie fagen* ober mörd^enl^aften (Srfd^einungen be§ S8oIf§aberglauben§ burd^ ben S)id^ter in

eine fo fpäte ßeit, ttjie bie be§ ,aufgef(ärten' 19. ^af)rf)unbert§ (annöl^ernb etma in bo§

3af)r 1820) üerlegt tüorben feien, ßaffen wir (SarlQle borauf mit ben SBorten ant-

njorten: ,®a§ Zeitalter ber 9?omanti! ^at nodf) nid^t aufgel^ört; e§ prt überl^aupt nie*

ma(§ auf; e§ nimmt nid^t einmal in irgenbmeld^em beträd^ttid^en 9}?a§e a^, njenn tt)ir

red^t barüber nad^benfen. (SiueS ftef)t jebenfallS feft, lieber ßefer, unb bu fannft bid^

barauf oerlaffen, ha^ fein ßcitalter f i df)
f
e I b ft oI§ ta^ ß^^t'^^*^^ ^^^ 9iomontif erfd^ien.

Schreiber biefe§ ift ber SJfeinung, biefeS unfer armfeligeS neunzehntes Sa^rf)unbert fei

faum meniger romontifrf) a(§ ta^» neunte ober fonft irgenbeineS, feit bie 3a^rf)unberte

begannen. '2 — S)ie SSorgönge ber |)anblung ober finb bie folgenben.

(£S ift eine fd^müle Sommernad^t. Sn bem bid^ten 92ebel, ujeld^er bie 99üf)ne erfüllt,

unterfd^eibet ha§: Sluge anfangs nur eine ©eftatt, faum firfjtbar unb nur bur^ ba^^ ttjei^e

§emb fid^ oou ber bunüen Umgebung abtiebenb. @§ ift Sßerena, bie, üon ber bumpf

brücfenben £uft beS ^ii""^^!^^ i"^ i^^^^^ getrieben, auf einer 83an! oor bem SBirtS^aufe

über einen Xifd^ gebeugt f^täft. Um fie aber t)errfdf)t regeS ßeben. SBin^ige ©eftalten,

teils ptegenb, teils am S5oben ^upfenb, fd^wirren uml^er. @S finb bie Äobolbe, ujelc^e

fid^ 5U i^r brängen, fid^ um fie ftreiten: jeber miß if)r fein Seib ftagen. @iner oon i^nen,

Seeld^en, tjat ein befonbereS 5lnred§t auf fie; eS ift if)r gemorbeteS Srüberd^en, beffen

@rab fid^ brausen an ber 9Jiauer im Sd^atten ber Xrauerroeibe befinbet, über beffen

frühes @nbe aber nie etttjaS gu il^r gebrungen ift. @in ©e^eimniS ruf)t barüber. Unb

fie foU eS aud^ je^t nod^ nic^t erfaf)ren; benn red^t nad) Äinberart oerfrfjUjeigt eS hti

1 9Kan öergleid^e in biefer ^tnfi(f)t bie ©eftolt be§ ©rafen, ber fic^ jelbft prafjlenb einen ,3tDeifIcr'

nennt, ber ,ben Olouben ^öt)nt' (oljo etwa einen S^gling SSoItoire^) unb ber ben berbföftli^en %vn^, mit

feiner fernigen ©efinnung, in oftenfiblem ©pott öeroditlid^ a\§ ,3)eutirf)en' anruft: ,AlIon8, §err len-

tone!' — 2 ^erftreute ^iftorifc^e Slufjä&e (übj. ö. 2;^. ST. gifc^er, Sei^jjig 1905), ©. 123, 126/27.
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.5^cr iToboIb' oon Siegfricb Söatjiicr.

ollem '^kl}m bie eigentUcfjc Urfadje feiner klagen imb 23itten, o(§ mü^te fie i^r fd^on

befaiuit fein. 3)ic^t an S3erena gefd^miegt, flüftert e§ \i)x fein SBel^ in§ €i)x, iljx SJJitleib

bejc^iuörenb. Äönne bocf; nur fie allein i()n öon fdjmöfitid^er ^ein ertöfen. jSSoHteft

bu nac^t» 3um 5leüer getj'n, ttJÜvbeft — ^ab' ad^t! — mid^ leibüd^ erfpäf)'n! §ätteft bu

üKut? erfd;rQf')t nid^t üor S3Iut? SDie Sruft jerfdjneiben jrtjei SJteffer mir, o gijgeft bu

tüf)n fie t)erau§!' SSerena fud^t fic^ ftöf)nenb, immer tiefer feuf^enb unb !rampff)aft fid^

be^neub feiner ju erlüe^ren. SIber immer f)eftiger bringt (Seelc^en auf fie ein; uerlodenb

^ält e§ if)r einen ÜJftUd^en (Stein f)in: ,®ein tüerb' er, bein! 2Baf)re i^n gut! |)üt'

feine @(ut! '^nv ftitt' meine STränen, f)itf

meiner ?iot ! @in§ ift mein ©e^nen : ^^riebe

im Xob!* Sangfam üerljallen feine brän*

genben ^(agetauteim bömmernbenXage§*

grauen. S(u§ ben SZebeln geujal^rt man in=

^mifd^en bie Umriffe ber @eftatt@f^art§;

mitleibig beugt er fid^ über SSerena, fie

au§ bem ©d)(af rütteinb. Straum unb

SBac^en fämpfen miteinanber bi§ gum

legten $8erf[ingen öon (SeeldjenS ^Iage=

lauten, '^od) im ^albtraum begriffen,

mit einem fd^ttjeren Seufzer ermod^enb,

ftö^t fie letbenfc^aftlid^ bie SBorte aul:

,Sc^ lüitt nid^t! iJJein!' Sie fpringt auf,

nic^t ttjiffenb, ujo fie ift; fie gelüatjrt

©ffjart unb ftarrt ifju an.

(Sie reibt fid^ bie 5(ugen unb mü in§ §au§, um fid^ an^uüeiben, al§ fie i^ren

S3Iicf öon bem ftra^tenben ©fanj eine§ ©teineS auf bem Xifd^e magifd^ angezogen fü^It.

SBar benn ba§ eben ©riebte Xraum ober 2Birftid;feit? Seltfam betroffen pit fie an, o^ne

ben (Stein ^u berüf)ren. S)er njunberbore greunb wiü i^r ba§ Stätfet nod^ nid^t tijfen,

if)ren ©ebanfen öielmef)r für je|t eine onbere 9iid)tung geben. ,®eburt§tag ift l^eut!'

erinnert er fie tiebeüoU. ,Sie^' boc^, mt e§ um bidf) ftra^tt! (Sonne ttiiH, ha^ Sommer

fei, fanbt' au§ femer §5^1' ^erbei a(§ g^eubegeugen greifen 3J?ann!' (Sie pbe i^m bie

f)o(be (Spenbe mitgegeben, einen SBunberftein, ber hk ^raft in fid^ berge: tt)a§ if)r am

liebften fei, für immer an fie ju feffeln; nur muffe fie ptenb öor 9^eib i^n ttja^ren.

XüQ ift alle§, xoa^ er für jefet it)r anvertraut; nidjt übereilt unb unvorbereitet UjiH er

fie in ha^ bunfte @e^eimni§ itjreS Sd^idfalS einmeit)en.

?yrau ©ertrub, bie SDorfroirtin, tritt unter bie §au§tür, mürrifd^, fc^eltenb, n)ie e§

i^re xanijt 'äü ift. Slngftlic^ unb fd^ned öerfidjert 93erena auf if)re g^rage, ha'^ bie

Stube fc^on gepu|t fei, unb mu^ bod^ (Sfprt gefielen, ba^ fie gelogen: ,Sd§ üe§ alleS

ttjirr, auf bem S3oben ©efd^irr, fc^mu|ig ber Xrog!' Stber fief)e ba, bie jurüdfe^renbe

©ertrub ift befriebigt. SSerena fte^t betroffen unb Uidt @!f)art fragenb an: ,^aum e§

3u benfen mag' ic^! S33är' wirftic^, tt)a§ mir geträumt?' Sßieber ber STraum, ber foum

158



überfielet über bie bramotifc^e §anblung.

oerfc^euc^te ! 9?im finb e§ bod^ bie Äobotbe gcitjefen, bie alleS fauber geräumt! (Sie

\üi)it fitfj üon @ef)eimniffeu umgeben, nur gögernb njenbet fie fid^ jum |)au§, ben 581icf

auf hie 9)Jutter unb @!I)art gerid^tet, ber finnenb am 2;ifcf;e fid^ niebergefe^t. Unfreunb*

tid^, barfd^ ift biefe aurf; gegen ben feltfamcn grauen SOZann mit feiner großen 9}Jilbe unb

Otu^e. Unter biefer raupen 2tuf3enfeite birgt fidf; ein nagenbeg ©dfjulbbctuu^tfein; ber

©eujiffengmurm fri§t an if)r; ta^ madfjt e§ auc^, ha^ fie (£tü)art§ auf i§r ru^enben ernften

S3Iicf nid^t ^u ertragen öermag. ^Dringt bod^, fie fü^lt e§, fein forfc^enbeS ?luge bi§ in

hie tiefe <Beeie ber 9)?enfd;en; fie afjnt e§, ha^ er aud^ i^r ©e^eimnis burd^fd^aut. ©ie

labet i^n nid^t ein 5U bleiben, fie fd^icEt if)n fort; bann lüenbet fie fii^ ttjieber lebhaft gu

it)m unb gemalert i^n nid^t me^r. (Sie loitl i^m nad^eilen, inie üon einem inneren 3)rang

getrieben, ha öernimmt fie bie tjelle (Stimme be§ blonben ^^^iebridf), ber firf; mit feinem

an SSerena gerirfjteten SiebeSlieb üon ttieitem onfünbigt, unb fteigt ärgerlid^ Iin!§ in ben

gelfenfeller t)inab.

2lu§ bem %ai er!(ingt bie frifc^e Stimme be§ jungen Sönger§ unb SSoIfSfomöbianten;

SSereno im Sonntaggfteib erfd^eint alSbolb unter ber Xür. (Sie Iaufcf;t i^m entjürft,

bann eitt fie gur 9Kauerbrüftung im §intergrunb, um ifju tjeraufjuminfen. §tud§ er ^at

be§ i^e\ttaQe§ qehadjt unb überrafdf;t bie Siebfte mit einem gülbenen Äettd^en, mit öer=

fd^lungenem V unb F. Unb feltfam fügen fid^ Stein unb ^ette ^ufammen, al§ lüäxen

fie füreinanber gemad^t! SJJit 2Biberftreben ^at fie ben (Stein on fid^ genommen, fie lüiE

nid^t ber SBunbermad^t eine§ Xali§man§ bie jj;reue i^re§ ^riebet gu banfen ^aben. 0?un

^t fie feinem ©lanj bod^ nid^t tüiberfte^en fönnen, unb e§ (ocEt fie, feine Äraft burd)

ftid^elnbe S^ecEereien, burd^ Erregung ber (Siferfud^t i^reS Siebften ju erproben. S)a§

©el^eimnig be§ (Steinet üerrät fie it)m nid^t, aber fie beutet necEenb an, ha^ e§

mit i§m eine befonbere SemanbtniS 'i)abe: ,'^ü^kn inirft bu feine ^ein, menn mal

nja§ baätt)ifd§en fommt.' Sie rei^t fid^ Io§, eitt in§ |)au§ unb fd^lie^t hinter firf;

ab. ^riebrid^ podjt öergebenS an bie SEür. 2)ann öffnet fie leife ha^ g^enfter im

oberen StocE, um i^re 9?ecferei öon bort au§ fort^ufe^en. griebrid; ergreift fc^neE eine

na^fte^enbe Seiter, legt fie an§ |)au§ unb Vettert ^inauf. ^f)v beiberfeitige» Sd^ergen

unb ^taubem mirb oon griebrid^S ©efeilen, Xru^, Äümmel unb g^inf, unterbrod^en,

bie, Strm in Slrm gelängt, in ^ofitur treten unb au§ öoller S3ruft iljr necEifdjeg 2ieh

öon ber ,ßeben§Ieiter- anftimmen. (Sie finb gefommen eine S(^aubü(jne aufju»

fd;Iagen, auf toeld^er fie ben S)orfbemot)nern i^re fünfte geigen ttjollen. 3)ode nod^ auf

ein t)öt)ere§ ßiel ftef)t f)eute i^r (Sinn. ©et)t boc^ bie S?unbe, ha'^ ber ©raf unb bie

©röfin auf ber 2)urd)fat)rt nad^ if)rem neuerbauten Sd;(offe ba§ S)orf paffieren tüürben:

,5öen!t ©ud^', ruft %xvl^, ,n)enn fie lüirflid^ fämen, un§ am (Snb' auf§ S^lo§ mit*

näl^men!' ®iefe lüeitge^enben Hoffnungen !nüpfen fidi für i§n an i^r jüngfte^ Stuftteten

im (Stöbtd^en. ^uf'i^iö Ratten ber @raf unb bie ©räfin fie neulid^ am 9J?ar!t agieren

gefe^en unb i^rem Sang unb Spiet l^utbooüe STeitnafjme gefd^enft. (Sinem oon i^nen,

fagt er, pfiffig ouf ^riebet jublingelnb, märe befonbere ®unft ermiefen morben: ,23Ionber

Süngling, ftet§ üerüebt, auf meid^e» ^erg oiel ß'^it^^'^ i^^^.' 9?eugierig t)at ba§ oer»

fammelte SSoIf feiner (Sräätjüing getaufc^t: ,S33ie fie jünben, fold^e 9Zamen!* Unb auf i^r
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weiteres gorfd^en, ob e§ tt)irf*

lid^ ,ein ®raf, ein ed^ter ©raf

fei, fä{)rt er get^eimnisooll fort:

j^Qtfd^graf f)aBe man feinen

^-ßater genannt. @r beutet bor^^

auf l^in, ha^ jener burd^ ttjud^e=

rifc^e Umtriebe ©rfjä^e fc^arrenb

um fid^ gefrfiart l^a^t, an benen

S3Iut, (Sd^n)ei§ unb Xränen f(eb=

ten. SJJit biefem — @ott mei^

tok? — genjonnenen @otbe ^ahc

erbem ,@roB»Äorfen=^aifer' ou§

ber 9?ot gel^olfen unb barauf^in

ben ©rafentitet erl^alten. 9Jitf)t

fd)(ed^t bagegen fei ber Stamm*

bäum ber ©räftn: ,3?oter fd^uf

nur leiber, a(^\ burdf; ©elump

üielUngemad^!' Um feine <B(^üU

ben ju bccEen, \)abe man bie

§i(fe be§ ,5a(fc^grofen' bean«

fpruc^en muffen unb bann fpäter

,au§ louter S)an!bar!eit' feinem

@o{)ne bo§ ^omte^d^en üer»

mä^tt.

SJion i)öü ^ornrufe unb

^eitfd^enfnaH oom Xale herauf.

S)ie S3ieIbefprod^enen na^en. ßu

fur^er S^taft n)onen fie im 2)orf

öerweilen. ©affenb fte^t bo§

Sauerntiolf f)erum , mit l^erab*

laffenber SiebenSwürbigfeit ne^*

men bie Stngefommeuen i^rc

|)utbigungen entgegen. Stuf bem

Stafen wirb gebecft, Wiener brim

gen (Srfrifd^ungen unb bie ®rä*

fin lagert fid^ mit i^ren ©äften,

um einen Smbi^ einzunehmen,

tüät)renb ber @raf mit %xüi^ in

Unterf)anblungen tritt. (£§ ^eigt

fid^, ba§ bie l^otien ^errfd^aften

nid^t ganj of)ne 9?ebenabfi(^ten

160



Üfierftd^t üBcr bie bramatifd^e §anbtung.

\>a^ S)orf aufgefud^t. SDie ©räfin i)at e§ in ber Xat auf ben ,bIonben Süngling*

abgelesen, ber @raf auf 55erena ein 5luge geworfen. S)te ©räfin tüenbet fid^ an

f^riebrid^: er fief|t fie an, fen!t aber fd^neü ba§ 5tnge unb ttjeid^t öerlegen i^ren S3Iicfen

QU§. Snjiüifrfjen t)at \id) \l)xe ßofe igeönnette, früher 9?anni ge^ei§en unb au§ bemfelben

2)orfe ftaminenb, SSerena gcnöf)ert. 9J?it i^rem eitlen ^rot)Ien unb ber ©eringfd^ä^ung

i^rer alten S3efonnten, bie fid^ nad^t§ nur auf ©trol^ legen !önne, feinen ©d^murf unb

!ein ©eftein if)r eigen nenne, reijt fie SSerena ba^u, i§r Äteinob bem neibifd^en Sluge gu

geigen unb bamit eben ha§ ju tun, toa§ i^r (£!^art§ SBarnung tierboten. @in iölicf

ouf ha§ ,n)unbergef)eimni§ooIIe @efun!el' be§ in SSerenaS ^änben üerfd^Ioffetten (Steinet

belel^rt Seonnette, ba§ e§ ein XaliSman fei: ,ben Ujenn meine §errin fief)t!* <Sie eilt

gur (Gräfin, unb biefe gibt fid^ alle 9JJü^e, bie erfd^rorfene SSereno jum n^ißigen Sßerfauf

t^rc§ ^ä)a^t^ gu benjegen.

3^rau ©ertrub tüirb l^erbeigerufen: erftount üernimmt fie tion bem (Stein, ^art ftetit

fie ha§> SQJäbc^en ^ur ?Rebe, mofier fie i^n l^abe. ßögernb gefte^t SSerena: ,üom otten

6f§art'. ,3Som ^aub'rer, bem!' ruft ©ertrub l^öf)nifd^, unb ba SSereno i!^r @ut nid^t

freitüinig I)ergeben triH, entreißt fie il^r ^ette unb (Stein mit ©ematt unb übergibt beibeö

ber ©räfin. SSilb bie 9!}?utter anftarrenb, gefnidt unb if)rer felbft nid^t möd^tig, ruft

Sßerena mit fd^merjerftictter, tonloS gebrod^ener ©timme: ,9J?utter! burfteft bu bo§?'

Xru^' SDtienen finb inbeS im ©efpräd^ mit bem ©rafen immer glänjcnber gemorben.

Sn frö^Iid^fter Saune ei(t er ju feinen ^ameraben, i|nen it)r l^ol^eg ©lud mitzuteilen: fie

(Stlafena^U, ®i(gfneb SDagntr. 161 11



,^er Äobolb' oon ©iegfrieb Söagner.

QÜc finb aiii§> <Bd)\o^ eiiigclabcn! ©d^uell reiben fie bie 33ü^ne jufammen unb juBelnb

erfolgt ber genieinjame Stb^ug. 3)a§ um fein ©d^aufpiet betrogene enttäufd^te ®orf=

pubüfum fo^t ficfj fc^neÜ unb ruft i^nen nad^: auf SBteberfefien! 9?od^ ^t ber %aü^'-

man auf ^riebrid^ feine SBirfung nic^t getan; er fielet 5ßerena allein, U)ie erftorrt,

bafte^en unb ruft i^r ^u: ,Äomm mit!' Sie blidt it)n fragenb an, of)ne einer Slntnjort

fäf)ig ju fein, bann eilt fie bem ^intergrunbe §u unb fiet)t ben ^Ib^ie^enben oon ber

9J2auerbrüftung nad^. 5)er olte ©f^art f)at fid^ instüifd^en füll unb uubemer!t ou ben

Xifc^ tor bem 2Birt§;^au§ gefegt. SSerena getoafjrt i^n; fie ftürjt mit bem SluSbrucE tief»

ften ©^merge^ auf if)n gu unb birgt, oor i|m fnienb, i§r ®efid)t an feiner S3ruft:

,5!rauter, ^^reuer! Sld^, fie l)aben mir mein ©lud geraubt!'

5) er ätt)eite 5(ft füfjrt un§ in ben — mit attem erben!ürf|en 2uju§ au§geftotteten —
^ar! be§ gräflid^en ©c^Ioffeg. (S§ ^errfdjt ein rege§ treiben. Sine Plattform, ju

njel^er (Stufen füf)ren, wirb oon ber ®ienerfrf)aft unter Seannetten§ SInorbnung gu einer

S3ü()ue f)ergerid^tet, (Stühle für bie 3iif<^ait^i^ oufgeftellt, alle§ 3U einem glängenben 3^eft

üorbereitet. SSoüer (Srmartung ber Sorbeeren, bie fie ()eute gu erringen ^offen, nat)eu

Xru^, gin! unb Kümmel, bereits für bie ^omöbie foftümiert: 2;ru^ a(§ @att)ro§,

^mmel ot§ gaun, ginf aU §eIioborug. (Sie fc^erjen mit Seannette. §U§ ourfi g^rieb*

rid^ — in ber SSerfteibung al§ @ro§ — l^erantritt, raunt i^eannette if)m bebeutfam ^u:

,2IIfo! ^eut' 3tbenb!' 2)ie 5tnfunft be§ ©rafen fc^neibet ha§> Sßeitere ah. ^n ©ebanfen

oerloren, Ief)nt fic§ biefer im Sßorbergrunb an eine (Säulenbaluftrabe. S^nt ift l^eut' in

ber x^xiil)t, mt im SEraum, bie graue ©eftatt @!^art§ iüarnenb erftfjienen. SSa§ ift'§,

ba§ if)n infolgebeffen fo feltfam berührt, toetd^e frembortige (Sinlrirfung l^at il^n erfaßt?

©oüte über i^n, ,ben ßweifler, ber ben ©tauben tjöfint', eine (Spufgeftalt 9J?ad^t ge«

roinnen fonnen? 5(I§ ^nb l^at er oom ßf^art fagen §ören, tt)ie er aU SO^a^ner ^inbern

na^t: ,2Ba§ ttjill er öon mir? SBa§ Jrollte fein Warnen? ^lang e§ nid^t fc^ier toie

oon Xobe^a^nen?' @r wieberl^olt fid^ bie SOSorte ber (Srfd^einung: ,(SinmaI noc^, nur

einmal me^r — tönt' e§ bumpf — fd^en!' mir ©e^ör!' 2tber nein! ,©efpenfter! S^arren^

glaube!' ©emaltfam fud^t er bie beunruf)igenben ©ebanfen oon fid^ abjufd^ütteln : ,S8in

i^ nic^t glücflid^? Sac^t mir nic^t aUeS? SBer beugt fidj nidjt üor mir?' Unb bod^

übermannt i^n ein l^eftiger S(bfd^eu oor ber §of)lf)eit unb SSerberbt^eit ber it)n umge»

benben Sd^maro^ergefellfcfiaft, bie nur ta^ gotbene Äalb feines Üteid^tumS anbetet. ,D,

@fel! öfel! über fie unb über mic^! Über mid^? Xrag' ic^ benn Sd^ulb? Dber

ift'S Sc^ulb, njenn ic^ lebe?' Sr empfinbet ben ^luä), ber if)m burc^ feine ©eburt

162



überfielet über bie bramatifd^e ^onbtung.

anhaftet, ben j^lndj, feinem S3(ute nod^ ein elenber 9Kif(f;(ing, in feiner SebenSfteflung ber

(Bo\)n eineg geabelten ehemaligen SCSud^ererS unb ©djä^efc^orrerS gn fein. '^\d)t il^n trifft

bie Sc^ulb feines üerfel^tten, e^rtofen 3)nfein§ unb aller barauS flie§enben Xaten, fonbem

2)en, njeld^er einft o^ne Siebe i^m ba^ Seben gab unb e§ in feinem Urquell vergiftete

:

$ei! ©cfinrr' too anber§, bu graufiger @rie§gram!

@rab' au§! grob' au§! —
SSiEft bu redfiten — föo'g mobrig unb frauö,

S)ort Ujenb' bid^ t)in! 2)ort liegt einer! ^a bort!

S)er njor's! md)t xä)\

2)a§ 9?af)en ber ©röfin mad^t feinen

Setrad^tungen ein (Snbe. @ie miß fid^
—

als 02t)mp^e (Su!aleia — an bem @piel

ber Äomöbianten beteiligen. Seannette

melbet bie ©äfte. Sie SDarftetler eilen

ouf bie 93üf)ne. S)te ^omöbie beginnt

unter lebtjafter 5(ntei(na^me ber ^lu

fc^auer. ^od) plö^Iid^ toirb bü§^ Spiel

unterbrochen, ^riebric^ ftocEt im feurig^

ften ©efange. Sft e§ ein ©eift, ben er

ju erbticEen uermeint? hinter einem ®e=

büfc^ geujol^rt er — SS er e na. (Sr öer=

liert ben O^aben, eine ©tocfung tritt ein,

t)a§> <Btüd iann nid^t ftieitergefpielt n:)er=

ben. 2)er @raf madfjt ber peinlichen

Situation ein ^not, inbem er fdjneU einen muntern SBaläer fpieten Iä|t. StUeg bre^t

fid^ im STonse.

9lein, e§ ift fein @eift, ben ^riebric^ erblicfte, fonbem SSereno leibhaft unb in eigener

^erfon. Sie ift ber f)arten 9}?utter entlaufen unb l^at ben weiten SBeg ^ter^er jurücf*

gelegt, um fic^ in ha§^ ®d)lo^ ju fc^teic^en, hinter bem ©eOüfc^ öerborgen, QcuQt be§

(Sc^aufpielg ju n^erben, in melc^em it)r Siebfter auftritt, unb f)infort gonj it)m anju^

get)ören. ©ie benu^t ben S(ugenblic! be§ atigemeinen ^^angeS, um griebricf), ben feine

©enoffen foeben mit SSorwürfen überf)äuft F)aben, burc^ einen 2)iener bie S3otfd)aft i^rer

Sln!unft gu fdjiden. ,@ag'§ i^m nur fo: bie 3Raib, ber man ben Stein geroubt.' Sod^

griebrid^ fte^t bereite unter ber gauberifc^en ©ewalt beS Steinet: er üerftetjt nic^t ben

Sinn i^rer SBorte. @r njürbe fie, wäre er ganj feiner mäd^tig unb nidjt burd^ ein

feinblirf)e§ ^rinjip be^errfrfjt, nic^t für einen ©eift gehalten ^aben. So aber !ommt fie

if)m ungelegen unb er (öBt fie befragen, toa^ fie benn t)ier fud^e. Unb al§ fie fid^ ein

§erä fa^t unb felbft ju i^m eilt, if)m gu geftel^en: il^r ßiebeSöerlangen ^abe i^r feinen

§rieben gelaffen, fie fei ber 9Jiutter entf(of)en, um ganj fein eigen p werben, ba weift

er fte — ju Xru^' ^öc^fter S5erac^tung — fü^I oon fid> ®er @raf f)at iuäWifdien bie
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©jene bemerft. ,2Setter! ta ift ja ba§ ^übjd^e S^ing tt)ieber!' §ll§ fid^ bie ©äfte je^t

anfd^irfen fic^ auf^ ©c^Io^ ju begeben, bleibt er einen 5tugenblid äurüdf, ba§ SJJäbd^en

bebeutenb, f)ier im ^orf anf if)n ^u warten.

SSerena ift allein jurücEgeblieben, allein mit i^rem ©d^merj. Sf)t ift, al§ tröume fie.

(Sie — im gräfli(^en ©d^Io^, inmitten all biefer ^radit frembartig buftenber ejotiftfjer

Slumen unb tt)ei§er (Statuen im bunften Saiib, bie if)r )vk ,öermanbe(te ÜJZenfcfjen'

fdjeinen! 2Bie fam fie nur F)er? Db ©f^art, ber ^reue, am ^^förtdjen njo^I nod) auf

fie Wartet? ,Gr warnte ernft! Unb idf; mu^te bod) :^er! ©in armer glatter, ber ffattert

jum Sid^te, bi§ er üerfo^It!' — «Sie blicft um fid^: atle§ öolt D^teidjtum unb Üppig!eit.

,3a, wer {)ier wotjut, ba§ finb wol^t gtüdüd^e SBefen! ^k finb reid^, brauchen nid)t böf

fein!' SK?enn nur ber griebel !äme! SBaS war i^m, ha^ fein ^üd fie flo!^? Sein

fSiid, ,ber fonft mid^ fo traf, mitten in§ ^erj! mitten ing Singe!' S^r wirb bang. (Sin

!altcr Sd^auer burc^riefelt fie. Stber nun öernimmt fie (Sd^ritte. 2Bie i^r ^erj pod^t:

ba§ mu| ja ber Siebfte fein! j^riebel! STrouter!' Sie ftür^t i^m entgegen — ju i^rem

töblii^en (Sd^recfen ift e§ ber ©raf, weld^er öor i^r fte^t. »S'Jun? mein SSeild^en? nod)

immer allein? fud^ft bu Wen?' Sßerena fiefjt if)m erftarrt unb ftumm in§ @efid;t. 3J)r

Äiimmer, iljre 2(ngft läfst fie il^m nod^ fd^öner erfd^einen. (Sr fe|t fid; unb gie^t fie nad^

fic^. SJiit fc^meid^Ierifdjen Stieben fud^t er fie ju umgarnen. Smmer bekommener wirb

\\)v jumut. Sr fud;t i^re ÖJebanfen öom blonben ^riebrid^ lo^julöfen: ber fei itjr un=

treu, benfe an anbere SBeiber. ,(SoII id; bir fagen, wen er liebt?' (Sr fteiit il^r tro^

i^re§ 2Öiberftreben§ @elb in bie Xafd^e, bamit fie, ta^» arme 2)ing, nid;t fjuugere; er

berboppelt feine Sßerfü^ruuggfünfte ; er brol^t il;r, bie unerlaubt fid^ f)ier eingefd^lid^en;

bann jie^t er fie mit ©ewalt on fic^; fie ringen, i^re Hilferufe werben burd; bie üom

(Schlöffe ^erfüngenbe Xangmufif übertönt. 9Wit äu^erfter 5lroft rei|t fie fidj üon i^m

Io§ unb fliet)t in ben ^or!; ber @raf folgt i^r l^aftig.

%vü^ erfdjeint im ^intergrunbe. S^nt War e§ bo(^ fo, al§> ptte er (Stimmen geprt.

Unb ber ©raf t)at ba^ ^^\t öerlaffen! Slrgerlid^ wirft er fid^ 9JJi§trauen öor. (£§ ift ein

fdf)Wü(er 5(benb unb ber Slumeubuft betäubt i^m ha^ |)irn. ,32So'§ 9?end^en nur ftedt?'

(Sr benft an ^^riebric^ unb fein IiebIofe§ SSer^Iten gegen fie. ,3d^ mod)t' il;n nie leiben!

'^oä) nun füf)!' ic^'§ wie |)oB!' Sft e§ ba§ @id;l)örnc^en, wa^ fo in ben 5(ften !radjt?

,®in Sagen, ein ^tmen! im 5)un!e(n wirb e§ 'mad)\ ^ierl;er bringt e§, näl^er! — SBo§

fef)' ic^l — 3ft'S nic^t SSerena?' — Sttemlos, in entfe^Iic^ öerwa^rloftem ^ufto"^/ ^i^

.Öänbe blutig gefragt, fommt fie f)ereingeftür^t; fie l^ält einen ®oId^ in ber ^anb. Sn

hir^en, abgeriffenen SBorten a^ai)lt fie I)aftig rDa§> gefd^e^en: fie ^at in ber Slngft bem

@rafen ben 2)oIc^ entwunben unb na^ if)m geftodjen: im S)un!e(n liegt er bort. Sn

if)rer Xafc^e fürrt üerräterifc^ ta^ ®oIb, ba§ er i^r gugeftedt. ,(Sc^anbbube!' ruft Xru^

bro^enb. ,(£r friegt'g gurüd!' (Sr nimmt ben 2)oIc^ unb ba§ @oIb p fid; unb geleitet

fie fanft burc^ ben ^ar! big jur Pforte, wo Xreu*@f§art fie öerloffen: öietteic^t ba^ er

bort noc^ it)rer f)arrt?

Seannette fommt mit griebric^. @ie erbtieft nod^ bie Stbgie^enben. ,Sl§o! 2aubbunfel=

Paresen! öiebestraummärc^en! Sin öerliebter ^arf! — 333er ift's? wen fel^' ic^? 2)er
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überfielt ü6er bte brnmottfc^e ^anblung.

2;ru^ unb bie 0tene! ©d^ou

nur, loer möcfjte baS meinen?

'§ ift bod^ eine njie bie onbre!

Schnell getröftet, iOJamjeü!'

©ie üerftecft ^riebricf;, ber

nur f)alb auf i^re SBorte ge«

Qc^tet, in eine 2auhc, ha tommt

auc^ fd^on bie ©räfin. ,3e|t

löirfe gel^eini be§ @teine§

©lon^! dlod), büu!t ntid^,

öerga§ er fein 9teud^en nidf;t

gonj!' ftüftert i^r Seannette

\)ox bem ?tbge^en gu, unb bie

©räfin ift fid^ be§ fonberBaren

9?eiäe§ bewußt, ber für fie

barin liegt: ,nur ba ju lieben,

tüo man ^erftört'. «Sie tritt

in bie Saube, \üo ^riebrid^

i^rer ^arrt unb ujirft gefdjicft

i^re Siebe^ne^e nad^ if)m au§.

S)ie 2Kadjt be§ 2:ali§man§

^at bie (Erinnerung on S3erena

in if)m auggelöfd^t, e§ fd^mei*

d^ett bem armen faf)renben

^omöbianten, oon ber oor*

nehmen ^^rau beüorjugt gu

njerben. S^re beftridEenben

Söorte, bie Sd^iüüle ber@om*

mernad^t — atleS mxit httäiu

benb auf feine ©inne. @r jiel^t

fie ftürmifd^ an fid^, feine

§änbe üerujidEeln fid^ in eine

i^rer Letten. SDiefe rei^t, ber

©tein fliegt au§ ber Raffung.

2)er ©d^rectenSruf ber ©räfin

lö^t if)n tük au^ bem Xraum er=

wachen: ,®ietette?ber©tein?'

(Sr erfennt bie ^ette, bie er

SSerena gefd^enft. ^aftig greift

er nun aud^ nad^ bem ©tein

in ben gölten i^re§ TlauttU.



,2^er iioboltt' öon ©iegfrteb äöagner.

,Seim |)imniet! Gr ift'§! Äein anbrer! SSie üe§ fie mir boc§ fagen? ^a§ SJläb^en, bem

man ben Stein geraubt?' ©rregt fteüt er bie ©räfin giir Siebe: ob fie ifju üon SSerena fjobe?

,Sc^ ga^lt' i{)n ber 2)hitter', erwibert fie unb forbert gebieterifcf) ba§ föftlid^e Sulüel

jurücf. 2)0(^ 5^iebric^ gibt e§ nicf;t ^er. S)a ruft fie nacf) §ilfe, ifju laut be§ Sieb--

fta^I» bejc^ulbigenb. StUein 2:ru^, ber ben SSorgang belaufd;t, tritt all ^tn^t für i^n

ein. Sr toei^ ^yriebrii^ öon bem SSerbac^t 3U befreien — ben «Stein jeboc^ öerlangt er

für fic^. griebric^ öerroeigert if)n: ,er geprt SSereno!' ,9?ennft bu aud^ nod^ ben S^amen

unb fc^ämft bicf) nid^t?' ruft 2;ru| in üoUer (SmpiJrung. Sie ringen, Xru| entreißt

^riebrirf) ben Stein.

Sn bicfem Slugenblid ftür^t Seannette fjerbei: ,öerrin! ©ntfe^en! ber ®raf öern^unbet!

3n tiefer C^nmcdfit fanb man if)n im ^arf liegenb!' 3J?on bringt ben fc^tuer 95erle^ten

f)erbei unb Iä§t i^n auf eine S^onf nieber. STru^ gie^t ben S)oI(^ ^eröor unb f)ä(t i()m

biefen ^in: ,mic^ bünft, ben Xoid) foHteft bu fennen?' — ,90f?i3rber!', rufen oUe, unb

fc^amlo^ jei^t i()n ber ©raf, um fic^ öon jebem SSerbacfjt gu befreien, eine§ ou if)m be^

gangenen 9J?orbt)erfuc^e§. ,llnb biefes @oIb?' fragt Zxn^ tt)eiter unb »irft bie ©olb»

ftücfe, bie jener SSerena gegeben, i^m öor bie ^ü^e. ,^a^t i^n, ben Sd^urfen!' ruft ber

S3ermunbete. — ,^err, tat icf;'§?' — ,Sa! fag' ic^, unb abermals ja!' ^(ö^tid^ ftarrt

er über Xru^ ^inmeg: in geifter^after 9Serf(ärung gemaf)rt er — allen anberen unfid^t*

bor — bie ©eftaft Gf^artS. gmft ma^nenb trifft i§n fein md. ,2ßen fie^t er? Sft

er üon Sinnen?' fragen ffüfternb bie Umfte^enben. ,Sd^au' mid^ nid^t fo an!' ruft ber

@raf. ,3)er Sc^utbige bin nic^t idj! SBillft bu rechten, fo rechte mit Xoten! Sc^an.-'
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überfielt ü6er bi^ bramattfd^e ^onblung.

i^u au§ him @rabe, ben SSater! Sfjn mir trifft'§, nid;! mirf;!' (£r finft o^nmädjtig 311=

fammen, bie ©rfc^einung öerfd^tuinbet.

@§ l^ot fid) ein Sturm erhoben, ber immer t^eftiger ftirb, ein @en)itter giel^t auf. 2)ie

allgemeine 3>ern)irrung njotlen bie ^omöbianteu jur gtud^t benu^en; oor^er foü Slru^

ben (Stein ausliefern: ,2öir finb öerloren! foüen tt}ir für bidj leiben?' ,2)a§ feiner ent»

fomme, fa^t fie!' ruft bie ©räfin. Sd^on bringen bie Wiener auf fie ein; 'Xvw^ i^aut

njie totl um fid^ unb gen^innt ben ^(a^ auf ber Plattform. SSon f)ier au§ fc^Ieubcrt er

ba§ Äteinob in ben See be§ ^arfe§: ,Unb ba^ i^r ia nid^tS Sd^Ied^te§ benft, wirb eud^

nun biefer Stein gefdjenft!* ©in Sprung über bie SD^auer — unb fie finb gerettet. Sn

ber Xiefe beg See§ ober beginnt e§ grünlid^ gu (engten, erft gart, bann immer ftral^»

lenber. SDie ©räfin befiehlt erregt ben 2;a(i§man au§ bem See p fifd^en. SSergebenä! fo

oft mon i^n ju faffen glaubt, treibt ber Sturm ben ^a^n ^inweg. @§ bli^t unb bonnert

unb ber 9^egen gie|t in Strömen ^erab. ^(ij^lid^ (äffen SBinb unb Stegen nod^, mon

öemimmt eine Stimme:
,deinem bon eud^!

^nx leibcnb ßiebcnben leud^tet fein Sid^t!

©ine !(eine ©eftatt toud^t in bie Sliefe be§ See§ unb entfd^ujebt otSbotb mit bem

Stein in bie ßüfte. ^^^G^^^*^ fc^tögt ber S3Ii| in bie gro^e Sud^e ein, bereu @eäft

!rad^enb nieberftürgt. ^urd^tbarer 2)onnerfd^Iag. ?Iüe§ fliegt. 2)a§ Unwetter Iä§t nad;,

in bem f)ertiorbred§enben 9()Jonbfc^immer gewahrt man bie Äobolbe, n)e(d)e Seetd^en
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,5?er Äobolb' öon ©iegfrieb Söagiier.

umringt t)abeu, bieje» l^ält froljlocfenb hcn Stein. 5(u§ beni gcborftenen Söuc^enftamm

fomnit be^5 ©rafen 93ejcl^ü^er, t)a§ ©olgeninänndjen, mit ©ecld^en um iia§i ^(einob ju

raufen; aber öon ben ^obolben geprügelt, mu^ e» maci^tloS entfliegen, ©dfjritl lachen bie

^obolbe: ,l)al)a\ er rei§t au§!' 5(ber «Seeld^en bebeutet fie ju fd^tueigen: ,®tiU! 5lein

Sachen! i?ein ^(^cr^! D Seib uub 9t ot! Sagt, ift eud^ nic^t tuelj um^ ^^erj?' 3)ie Äobolbe

fc^miegen fid^ jdf)eu an Seetcfjen, bcr 35or^ang fällt.

3u S3egiun be§ britten ^{uf^uge» befinben n)ir un§ in einem tiefen, fonnig belend^--

teteu SBalbe. ©f^art fü^rt SSerena, bie fid^ matt an \t)n lel^nt. SBel) unb njuub im

|)er3en, um if)re Siebe betrogen, Dom ©c^idfal rau^ angefaßt, ujanft fie am 5lrm i^re§

treuen S3eid^ü|er§ burc^ ftillc SSatbgrünbe. ,5)ort rut)' ein SSeildjen', rät er liebeöoll.

Sie Ud)^t narf) einem frifc^en SErunf. gürforgüc^ fe^t er fie auf einen bemooften Stein,

fobann oerliert er fic^, einen OueU ju furfjen, im SBatbe.

SSerena ^at guerft bie ?(ugen eine ßeitlang gefdjtoffen, bann öffnet fie fie tüieber unb

blidt fc^mer^li^ fragenb jum |)immel§btau. deiner Sd^ulb fid^ beiuu^t, tüie foll fie ta^

Seiben beuten, ba§ fie öerfolgt? Sßer^ujeifelt tel^nt fie fid^ bagegen auf. SBenn Öiott fie

f)affe, fo möge er fie glcid^ burdi einen SIi^ftraf)( töten, nid^t aber tropfentoeife ba§

S3hit i^re§ SebenS if)r au§preffen. ,dlim, aä) nein! S)a§ ift nic^t bein SSitte! ©n
^eid^en fenb' mir f)emieber, ta^ ben @ram e§ enblidj ftiüe!' Smmer fiei^er iüirb if)r

g(ef)en um ein 3^^^^"' ^"^ SSunber. Sn leibenfd^aftlid^er (Srregung ftredt fie beibe

§änbe äum |)immet au§ unb öerf)arrt in biefer oerjücEten Stellung. 2;iefe Stille, fein

Saut ertüibert il)rem ^le^en, nid^t§ änbert fic^ im grünen 2Balbe§bom. S^re SJJiene oer«

roanbelt fic^, fie lä§t bie 5lrme finfen. ,Still — alle§ ftill! Sc^tueigen — lebenber

Xob! — ^u närrifc^ Sinb! mäl)nft, bie Sßolfen nje^'n für bid;? 233a§ ift bein fleiner

:3ammer im großen Sßelteniüef)? ^arre! öcrtroue! gaff ic^'^ aud) nic^t: @ott ift gut!

3c§ geb' mic^, 93ater, in beine §ut!'

2)a fällt \f)v Sluge auf einen Ö5ra§f)üpfer, ber i^r auf§ Änie gefprungen. ,SBa§ fi|t

bort am Änie? 5Da§ tüin^ige Xier? @ra§l)üpferlein, fiel)'! 2Ba§ lugft bu nac^ mir?'

Sft bieg baS 3eic^en, bog fie fic^ erfleht? 2)ie SJZufif ber S^ene, fo mand^eS @e^eimni§

ber Xic^tung löfenb, öerrät unS, bo§ im ©roSppferlein ber Ä^obolb ftecft. gür ie|t

werft er in il)r nac^ oller 9?ot unb allem Seiben bo§ forglofe Äinb, bie unoerbrauc^te

Sugenbluft. 3n frohem Spiel ^afc^t fie nac^ bem ,$upferli', fie fniet auf bie ©rbe,
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überfielet über bie bramatifd^e |)anblun9.

greift luieber baneben iinb gerät in immer größere S(u§gelQffenf)eit. Su biefer (Sjeiie

jfüngen bie reinen ©runbtöne ber fünftterifd^en 9iatnr ©iegfrieb 223agner§: ßortfinn unb

innigfte (Smpfinbung, bQ§ a^nungSüoIIe ^intanfd^en in bie SZatnr nnb in bie SSett, eine

fc^mer^Iid^e 9?efonan5 für ifjr Scib unb SSe^, unb bann luicber bie fpieferifd^e, fonnige

|)eiter!eit einer finblid^en ©eete, bie rü^renbe DJaiüetdt einer f(aren greubig!eit über alleS

©d^öne biefer SBett' (^evb. ^fofjl). Sf^nrt fe^rt äurücE nnb betrachtet fie läd^etnb. (£r

l^at i^r in einer ^otärinbe SSaffer gebrad^t, fie ad^tet faum barauf: ,Xrin!' e§ feiber!

@(^au' htn ©rünbein! Se^t ift er im Sufd^! ©arftiger, get)' nur!' SDa ma^nt fie

ber milbe greunb, e§ fei fd^on fpät, fie möge je^t fommen: ,lüeit ift'§ nocf; gur 9}Jutter'.

— ,3ur 9JJutter?' ^ä^ ift ber Räuber gebrochen, ber i^r ^er^ foeben nod^ mit feiiger

Äinberüift umfing. Sft borf; tion früf^er ^eit t)er bie rau^e SOJutter ifjr ber Inbegriff oller

Siebe§üerneinung, alle§ ©üfteren in i^rem entbe^rungSreid^en jungen Seben gelüefen.^

Siod^ fennt fie nid^t ber SOJutter ©d^ulb, htn gtucfj, ber burdf; il)re ungefüf)nte %at auf

i^r ru^t; be§ ÄoboIb§ oeriuorreneä klagen in jenem brürfenben Siranm l)at jene Sd^nlb

nic^t flar unb beutlicf; iljr entljüllt. Unb tod): gur Tlütttx jurüc!? 9?ein! 2)er @e*

banfe an bie 9J?utter inürgt fie; e§ fteigt in i§r etwaS tnie 5lbfd^en unb §a§ au§ bunf=

lern Sinnen l)eröor. ,^ä) njilt nidl)t jur 3J?utter! Sc^ tüiß fie nid^t me^r fe^'n!'

©d^ttjeigen. 3n biefem ©d^n^eigen aber öolt^ie^t fid§ in i^rem Snnern bie entfd^eibenbe

SBenbung. ^ÖQ^rnb rid^tet fie bie ^rage an (£!^ort: ,S3ater — fag' — glanbft bu an

STröume? äSenn un§ tt)a§ im ^raum erfd^eint, ift ba§ n)er?'

2)er 3lugenblic£ ift gefommen, in u^eld^em ber üätertid^e ,2eibbeuter' fie öorbereitet

tt)ei|, bie Jöeftimmung i^re§ S)afein§ ^u erfafiren. ®ur^ S^tage auf grage enttodt fie

il;m ba^ @e^eimni§ ber Äobolbe unb i^re§ 2Befen§. ,^örteft bu nie', fo ermibert er,

,oon ben Äobolben fagen, bie näd^tlid^ ftfjn^irrenb, ruhelos irren, njo 3J?itleib fie fänben,

it)r Seiben ftagen? @ie fud^en mit 33angen ha^ §eit ^u erlangen: 9?u^e, od;! unb

Seelenfrieben, ha^ merbe burd^ onbre i^nen befd^ieben.' ,®ie ©eeten finb'ä üerftorbner

^inber: ^inber, bie !ein red§te§ (Sterben mu^te olläufrü^ öerberben.' Sßerena fiel)t if)m

bebeutungSüoIl in ha^ ?Inge: ,Ä'ein rerf)te§ «Sterben? äReinft bu — 9)?orb?' unb ©f^ort

erlüibert: ,(£inen Äobolb fenne id^ — rtie ungern ber feinem Dpfer entioid)! ^i^ni Heller

lub er bie Waih ficf; ein; bort follte fie bei mattem Sd^ein on feinem StnblidE trüb' fid^

reiben, ^toei ü)ieffer erfd^ou'n, bie bie 58ruft i^m äerfd^neiben!' .ßttjei 2J?effer?' ruft

S^ereno in furd^tborem SUiffc^rei, unb aüe bie ftogenben Xöne jener '3lad)t erneuern fid^

in ifirem Snnern, bo§ ^er^ i^r im Sufen umwenbenb. ,^obolb! armer Äobotb! SBoS

Ijot man bir getan?' fprirf;t fie bumpf üor fic^ Ijin, unb i^r ©ü^neberuf, i^r @rlöfung§«

entfd^In^ fteigt, ftott alle§ bi§l)erigen eigenen ©lüdEgüerlongen^, in it)r auf. ,Unb tonn

er 9tul)e finben? Sag' mir'g, SSoter!' menbet fie fid^ ireiter forfd^enb an ben @rei§.

Unb feine (Srtt)iberung cntl)üllt i§r ta^ le|te @ef)eimniä:

1 SBir möd)teit Ijier auf 93aljac^
,
Viertelte" üerweifeii, ber ein folc^e^ liebesbebürftig entjogungiDolIeS

SSerena«®ü|etn in ber breiteren 9tu§ful)run9 beS 9ioman§ mit unerbittlid^ lebenlWal^rer 2(uämalung oHer

Sinjelf)eiten jd^ilbert, ttjic Siegfrieb 5Bagncr im ,i!obolb' cö unö bnrd) wenige grofee Süflc äujammen'

faffenb aljnen (nfet!
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jSDer i^obolb' üon ©iegfrieb S)3agner.

,S53enn be§ ©tammc^ Ic^te» ©lieb

SBiUig für i^n au§ bcm Sebcn jc^icb,

Seglid^c ©(^ulb ift bann gebannt,

Äobolb enblid) griebcn janb.'

^Jur eine i^^^oge rid^tet fie nocf; an if)n: ,2Sev ben 5?obotb ^u befrei'n bernfen, tuarmn

inuB ber fdjulblo» leiben?' ,(2rf;uIbIo§ fdjulbig i[t er' — fo lautet bie Stnttüort be§

SSielerfa^renen, burrf; bie Sa^rljunbcrte SÖanbctnbcn, bcr in ^aufcnbe üon SJZenfd^cntier^cn

geblidt unb i(;nen allen, |)of)en unb 9tieberen, 5linbern unb ©reifen, 9J?änncrn unb

g^rauen, in entfcf;eibung§f(^iüercn §(ugenbticEen al§ ernfter 9J?al^ner unb Xrijfter, öäter»

lieber (5d;ül3cr unb Sßevater, al§ bie öerförperte (Stimme be§ S3otf§geiriffen§, ^ur (Seite

geftonbeu f)at. Unb ju bem 9)2l)fterium biefer SBorte erllingt jeneS mufifalifc^e %i)cma:

espressivo.

\>a^, mit ©f^art§ ®i-fd;einnng un^ertrennlid^ Dertuad^fen, in ben bebeutfamften SJ^omenten

ber §anb(ung un§ entgegengetönt ift unb beffen metobifd|4)nrmonifd)er Inbegriff eine gange

2Se(tonfd;auung in fid; birgt. ,^a§ SKotiü', fagt boöon gerb, ^fofjl, ,fc^aut un§ an

gleid^ einem bunften ?(uge, ha§i fid^ in ungef;eurem ftumm öerfjattenem Sd^merg öffnet

unb lüieber fc^tie^t. G» ift bie größte Eingebung 2Sagner§ in biefem SBerf, ein bämO'

ni]d;eö 9J?otiö, ha^ un§ tüie ein Sdjatten au§ bem Xfjeater in ba§ Seben Ijinaulfolgt,

ein (Schatten, ben man nid)t öerfd^eudjcn !ann unb XüiiV SßortüurfgöoIIer ©ruft, SJiitbe,

Trauer über ta^ Unabujenbtidjc, ujarnenbc 9)Za^nung, ift je nad; ben SJJomenten, in benen

el erflingt, fein befonbcrer ßfjarafter; unb ber e§ crfanb, ber fein S)ramo auf biefe§ bc

beutfame et^ifc^=mufifatifci^e DJiotio aufbauen fonnte, ift fd^on barum allein ein frf;öpfe=

rifc^er ©eift, ein 2)id;ter au§ ganger Straft unb gülle ber ßmpfinbung, au§ innerer ^u--

fc^auung ber ^inge biefer SSelt.

,(Sc^u(b(o§ fd^utbig!' n)icbcrf)o(t Sßerena. ,3Sater, tüie tönt ha^ f)avtV

,@o ift f^on, eV tvlt geboren,

3)al ©d^icffal un§ er!oren?

©0 muffen wir o{)n' Sßevfd^ulben

®teic^ Si^ulb'gen bennod^ bulben!'

Sn Gririberung biefer bangen grage öerttjeift fie ®!^art auf ,unfere§ 2eben§ Stern',

ouf jUnferen l^eitigen §errn: fc^uIb(o§, für ber 9Jienfc§en Ä'Iagen, an§ ^reug Iie§ er n^iüig

fic^ fd)tagen'. W\t großer önnigfeit tücnbet er fic^ an ha^ ,arme, gute tinb': ^\)a^

©lücf, im (Stein gebannt, im Seben ^aft hn oer!annt. 2)enn lebenb öon bir e§ gebenb

— im Xob' nur finbeft bu e§ njieber.' @r ^ebt bie §anb gum Segen, SSerena fniet

üor it)m. !I)ie Sonne neigt fic^ gum Untergang, aümäl)lic^eg (£rglüf)en ber 5Saumftömme.
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,2)er Äobolb' öon ©iegfrieb SBagner.

G» ift eine S^ene öoU erhabener religiöj'er ißerfläning unb bebeutet in biefem (Sinne ben

^öfiepunft be» ganzen Sßerfeö. ,^ier breitet fid^ eine gro§e feierüd^c Stimmung au§;

©iegfrieb 25?agner fd^lägt ^iev klänge an, er töft in biefer ©jene (Smpfinbungen qu§, bie

eines großen 5lün[tler§ Juürbig finb. 2)ie ebelfte Söhitmifc^ung, aü§> ber je ein SKufiter

!)crangen)acf)jen ift, man füt)It fie in ber poetijd^en Sß3eif)e unb ber fünftlerifd^en iTraft

biejer S^ene' (^erb. ''-|3fo()().

5i)'te frac^en. SSier S3ur[(^en ftolpern auS bem ©efträncfj l^eröor. Sie (jaben fid^ üer*

irrt. G!^art lueift fie guredit. Sie geben ficf; aU bie i^eute be§ ©rafen ju erfennen,

luelc^e ben 5lomöbianten njegen ii)xe§> 9)?orbüerfud^§ auf ber ©pur njären: biefe l^ätten

fic^ in ber ,2Beibenmü^(e' nerborgen. SSerena f;at mit Jüad^fenber ^eöngftigung angehört

unb mit erjiuungener ©leid^gültigfeit menbet fie fid^ on ©f^art: ,Wid) bünft, bu irrteft

bid§, nid;t bort, Ijier^er füf)rt'§ jur 9JhiI)(e.' ^Ittein ben S3urfdfjen ift it)re ©rregung nirfjt

entgangen. Sinnt ba^ 9J?äbd^en etiüa SSerrat? 9hir ein (Sd^ttJur !ann fie fidlem.

jSc^njören?' 5ßerena erfd)ricft — bod^ fie fa^t fid^ fdEineü: ,@ut benn! Sdfj fdjiüör':

ha^ feinem Sebenben idf) eS üertrou', beim SfJamen unfere§ ^errn!' S)ie ^äfd^er finb be^

friebigt. Sn ber öon @f§ort be^eid^neten S^tid^tung fe^en fie tm SBeg fort. SSerena

tüirft fid^ leibenfc^aftliffj @f[;art an bie S3ruft. 5Der Stugenblic! i§re§ Opfert ift ge^

fommen. «Sie wiU ^riebrid^ unb feine ©enoffen retten unb felbft babei gugrunbe ge^en.

^id)t griebrid^S Siebe fud^t fie me^r, fie fud^t ben SEob: tonnte fie i|n bei feiner 9?et=

tung finben! ,e!f)art! 5:rauter! 2;reu'fter! 2eb' njo^I! ^ab' ®anf! ^^ah' innigen 2)anf!

©et)' f)in gur 9J?utter, fag' ir^r: e§ ttJöre alleä gut, alle§ lüieber gut. SSerena l)at e§ ge*

fü^nt . . . 2cb' njof)!, C^ffiart, leb' n)of)I!' — @o rei§t fie fidfj leibenfd^aftlid^ öon it)m

Io§ unb ftürjt Don bannen.

Sn einer (Sd^eune, beteud^tet burd^ ein ÖHömpd^en unb ben 9}?onb, beffen Sd^ein

breitftra'^Ienb burd; ein genfter bringt, fi^en %xn^, Kümmel unb gin! hd ben harten;

abfeitä öon i()neu ^riebric^, allein für fid^, jum ^enfter f)inau§ftarrenb, in feine ©ebanfen

öerfunfen. ßr wirb aufgeforbert, am Spiel tei(äunel)men, aber er rüf)rt firf; nidjt unb

Ujürbigt bie ©enoffen feiner 5Intmort. %xü^ ftimmt ein improöifierte§ Spottlieb auf i§n

an, lac^enb fallen bie Äameraben ein. ^^riebrid^ tüitl fidj'S nid^t bieten laffen. ©in SSort

gibt ta§> anbere, tampfbereit ftef)en fid^ beibe gegenüber. SCru^ nennt i^n einen , eitlen

5ßerfül)rer', bem t§> nic^t barauf anföme, ein 9i)?äbd^en in§ ßlenb gu jagen. . ^riebrid^

gibt i^m ben SSormurf gurücf, ha^ er S3erena red^t ^olben Sd^u^ angeboten: ,fo Sinn

in 5lrm im buntlen ^arf. ,2)a§ fagft bu mir?' ruft Xru^, \ti^t toilb geworben unb

au§er fic^. ,3)a§ fagft bu mir, ber bie erbarmungslos SSerlorene auS bem Sünbenpfut)l

gerettet? bie ber Sßerfüf)rung beS ©rafen faft erlag unb burc^ beS Solches Sift fic^ be^

freite? !J)er bie Sd)ulb auf fid) nal)m, mic^ l^ei^t bu ben Sßerfü^rer? SBel^r' bid;,

Schuft! Ginen trifft'S!* (5r ftür^t fic^ auf griebrid^, Äümmel unb f^in! fpringen bei--

gmijc^en. 3n biefem Slugenblid öffnet Sßerena atemlos bie Xür: ,§a! wem ruf id)'S ^u?'

Sie f)at gefd^moren, feinem Sebenben ben 5lnfd;lag ^u öerraten. S§te fuc^enben S3lide

ftreifen ein tönernes 9JiuttergotteSbilb, öor i§m finft fie mit gefaltet erl)obenen Rauben

auf bie 5tnie: ,§eilige SO^utter beS fjeiligften So^neS! f)ör' mi^ in meiner Slngft! Unb
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überfielet über bie bramotifclje ^aubhing.

tuär'ft bu nur ein tönern 5öitb, bu Xönernc, tijne taut e§ ju it)nen: be§ ©rofen ^ned^te

9f{o^e finnen!'

Stber fd^on erfüllt beu ^amn bicfer ÜJaud^ — bie SSerfoIger f)aben Steuer angelegt

unb bie ©d^eune in Sronb geftecEt. ^elle ^^lonimen fd^tagen ouf. 5ttle§ ftief)t in njilbcr

§Qft. g^riebric^ ^ot fourn nodf; ^iit, 95erena mit fid^ gu reiben, fo ftür^t boS ©eböl!

fd^on frad^enb gufainmen. ^a§ 5lugc erbtidtt eine frieblid^e, njeite SJJonbtanbfd^aft, im

|>intergrunb einen f^id^tenföalb. SO^nn fielet ©eftatten burd^einanberjogen: ^tiel^^nbe, SSer^

fofger. ^^riebrid^ mirft fidj auf einen ber .^äfd^er, biefer jie^t fein SfJieffer. »griebrid^, bu

bift üerloren!' 9J?it biefem Stngftrnf ftür^t fid^ SSerena ba^mif^en unb fängt ben für

i§n beftimmten ©tid^ mit ber eigenen 93rnft auf. Ttit einem ©d^rei finft fie ju SSoben.

2)er 9J?örber ftiel^t, öon Zxu^ üerfolgt. ^riebrid^ unb SSerena bleiben allein gurüdf. (Sr

^ä(t fie umfd^lnngen, il)re Stäfte fd^winben. «Sanft bettet er fie auf einen 9flafen^üge(.

(Sd^mer^erfüßt beugt er fid^ über bie ©eliebte, fid^ fetbft i^reS SDJorbeS ontlagenb. 9}?att

richtet fic^ Sßerena auf: ,^i(i)t bu! nein, nic^t bu! ©ottlob, nun ift'§ üorbei — Dorbei!

S^id^t »einen, nein! Xrüb' nid^t bie te^te SBeile! ®ie lieben SocEen bein, gib mir eine —
leg' fie mir l;ierl)er, f)ier an mein tt)unbe§ ^erg!' Sie finft gurüdE unb ftirbt, griebrid^ birgt

regungslos fein §aupt an i^rer ©ruft.

SluS ber §öl;e jebod^ tiernimmt man Seeld^enS (Stimme: ,(5rlöft, befreit oon Streng

Seib! 2)anf bir unb §eil, bu arme, arme WlaibV — ©in Xautropfen fäUt SSerena ouf

bie Stirn, — erglängenb luie jener Stein.
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,^er ^obolb' üon (Siegfrieb SBagner.

2)aniit fdjüeiBt bic §anb(ung, bie in i()rcm gan3en breiaftigeu SSerlouf burc^ alle

iDed^fcInb in i§m erregten Smpfinbungcn unb ©timmungen ben §örer in i^rem 58ann er*

l^alten ^at. SIo^ bie ©jenen be§ erfrifdjenben §umor§, mit benen ber ernfte SSorgang

fo reic^ fontroftierenb burcf;n)irft ift, ^aben in unjerer Eingabe be§ leitenben ^obenS ber

SBorgängc nid^t berüdfidjtigt njerben fönnen; nnb tod) geboren fie in bejug auf bie un»

ücrgleid^Iic^e, rounberöoHe ©ejamtftimmung be§ cinjig baftel)enben SBerfeS unjertrennlid^

mit ju bem ©anjen, tüeil biejer §umor, bem 2)id;ter fo eigen, überalt au§ bem frijd^en

5öorn be§ 58o(f§Ieben§ quillt unb mit feinen lid^ten, munteren g^arben bem büfteren

Äotorit ber eigentlid^en §anblung jur lebengüoüen Srgänpng bient. 5lurfj fann bie

bIo§e :5n()att§angabe un§ fein S3ilb öon bem berücfenben (Stimmunggjouber geben, mie

er jebcr einzelnen biefer ©jenen eigen ift, fomof)t in ttn Partien rafttofen 9Sormärt§»

brängeng, mie in ben mannigfachen 9?uf)epunften ber tüerfifetreid^en Situationen.

2)ie et^if(f)e ©runbibce, burd^ bereu lebenbigen 5tu§brud im ^unfttuer! ber ©d^öpfer

be§ ,^oboIb' ben grojsen @rf)ritt öom bidjterifc^en Sitbuer ftarer feftumriffener ©eftalten

gum (5e§er unb S)euter tiefinnerer ett)ifdjer S3eäief)uugen getan ^at, brücft fid^ in jenem

get)eimni§oolIeu ,8dt)uIb(og fc^utbig' au§.

Sie tonnte, fo gefaxt, mie fie ©iegfrieb SBagner gefaxt unb burd^gefüt;rt ^at, in i^rer

innerlichen @rt)aben^eit unb ernften betrad^tenben 9f?u^e, ftreng unb milbe, rid^teub unb öer=

föf)nenb jugleic^, bie Ärone unb ben Stbfd^lu^ eiue§ reid^en fünftterifd^eu ©d^affenS bilbcn,

— ein le^teä reifet Söort, ta§ un§ ein großer !üuftlerifdf)er @eift, ein ^erjenSÜinbiger, uad^

lauggeübter SEötigteit be§ ©^auen^, ai^ ben Subegriff, bie (Summe feiner (Srfa{)ruug imb

ein SSermäi^tniS an fein SSoIf ^intertä^t. ©in tiefer S3Ii(i in ta§ SBefen atleä äJJenfcfj»

liefen unb atleS 9JJenfc^enfd;ic!fate§ ^at biefe ©runbibee bem Sid^ter bereits in ber erften

jugeublid^en SSoüfroft feinet ©c^affeuä eingegeben. SSer bäd;te Ijierbei nidjt on bie

SBorte feine§ großen SßoterS: ,2)a§ bereits erfaljrene Sitter ift öermögeub, bie Xaten ber

Sugenb, in icetd^en biefe na^ unmiflfürtid^em ©ränge fid^ !unbgibt, nad^ i^rem d^ara!*

teriftifctien ©e^atte ju foffen unb in it)rem ßiM'ommen^ange ju überbtidfen. 3u ber diütjt

be§ 5ttter§ geminnen mir fomit ha§> Tlommt ^öd^fter bid^terifd^er g-ä^igfeit, unb nur ber

jüngere 9J?ann öermag fid^ biefe fd^on onjueignen, ber jene S^Jul^e geminnt, b. ^. jene

©erec^tigfeit gegen bie (Srfrf)einungen beS 2eben§.* StuS biefer 9?uf)e ermäd^ft i§m bann

jene ^ä^igfeit ber ,Stnttäipation' im ©oet^efd^en (Sinne, burd§ meldte bie Kenntnis ber

^3ft)c|ifd|en ^uftäube unb ^eibeufc^aften bem ©id^ter at§ ,angeboreu* erfd^eint: ,^ätte id^ nid;t

(burc^ bie ßraft biefer Stntijipation) bie ^cit bereits in mir getragen, ic^ möre mit

fet)enben Stugen btinb geblieben, unb otte (Srforfc^ung unb @rfaf)rung träre nichts ge=

tüefen als ein gong toteS unb tjergebtid^eS S3emüf)en'.

Unb tein ßufatt ift eS, ba^ ber 2)ic^ter baS fo früt) gemonnene tiefinnerfte et^ifd^e

Ergebnis feineS ©d^auenS gerabe mit ber beutfdjen Äobotb»(Sage in il^rcr ^30putäreu jüng=

ften gaffiing in SSerbinbung gefegt ^ot. Sft eS boc^ nic^t mittfürtic^ öon i^m erbadjt unb

erfunben, üietme^r in biefer (Sage grunbfä^Iid^ mit enthalten, unb bie if)r entfprec^eube

©rtöfungSmögtic^feit für ben ruf)eIofen ^auSgeift nur folgerecht auS if)r entmidelt unb

abgeleitet. ajJit einem SBort: fie ift baS ^robuft einer bic^terifc^en Sutuition.
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überfielt über bie bramatifc^e §Qnb(ung.

§(n 3tt)ei ^erfonen tritt biefe ©runbibee in @id)tbarfeit, inie bie§ in fd^öner SBeife ein

5tnffa^ ber in 9?iga erfc^einenbcn j^ünogeitung' nad^meift. ^ ,^enn nid^t SSerena nur',

r^ei^t e§ bort, ,gi6t bem ©eboiilen f)ier ©eftalt, er prägt fidj boppett ftar! im ©rnfen

an§. ßoftet auf if)r, ber 9?cinen, nn6en)u|t bie fc^njere ©c^ulb be§ SSater§ unb ber

9J?utter: er trögt bie @ünbe be§, ber )^oIf(^graf( t)ie§, benju^t unb tro^ig, mad^t(o§ i^rem

ßtüang ficf; ^n ent^ie^n. S)a§ flucljbelabne ®oIb, )üon S3tut unb SdjWei^ unb ^^ränen

ftebenb', e§ i[t \)a§> SSatererbe, boc- er übernafim; oor il)m f(o^ atle§ @ute, Qtle§ ©d^öne

QU§ bem @d^Io^ unb ^erjen, boS Safter jog f)inein unb @algenmänn(ein morb t)ier

§err! Unb tt)ie gar fe^r, ha^ \ki)t man ftar barau§, ba^ üor bemfetben @otb, iia^

<Sünbe ein[t erwarb unb Sünbe jet^t erhält, fid^ ftaunenb bemut^ooü boc^ alle neigen;

auc^ @raf unb ©räfin freuen fid^ ber SJJad^t unb fud^t ber erfte für aUe§ Unt)ei( bie

SSergangen^eit gu gierten, bem 23ann beä ®oIbe§ fann er nid^t entf(ief)n unb rettung§to§

gefangen l^ält ber SDämon il^n: bie @d;ulb. SSa§ bei ^ßereua au§!Iingt, rein t)erfi3t)nenb,

^od^gipfclnb in bem lid^ten ^eitanb^gtanben, tierfolgt ben trafen n^ie ein friebloS

fd^mar^er ©d^otten, entftammt bem 9?eid^ be§ ^^JetfelS unb be§ §of)nl'. 2)iefer eine

©runbton in ber ßeid^nung beiber ©eftalten, ber nad^ 5n)ei (Seiten ^in in i^nen beiben

feine t)eEe unb büftere S^erförperung finbet, ,bringt leidjt ben flüd^tigen 2efer ouf bie

gäl^rte, aU fönnte gmifd^en ®rafenjdjIo§ unb 2Birt§^au§ üon früfjer ^er ein tragifd^er

3ufammen()ang beftel^n; bod^ f^on bei tfma^ emfter Überlegung njirb man gema^r, ha^

bieg ber Sid^ter nid^t gemeint. 2ßie tuäre fonft ^rau ©ertrub moljl ber ©räfin fo rafd^

5U ^ienften, f)ätte fie alt bie <Bd)mad) unb aU iia§, Seib bem alten trafen gu tierbanten?

5tu§ if)rer ©leidjgültigfeit beim ^a^tn ber f;of)en ©öfte erfie^t man mo^I genau, ba§ bie

S3emof)ner öon ©d§(o§ unb Sßirt§|au§ fein anbereS SBanb mel^r eint, ot§ ta^^, meldjeS

ba^ (Sd^icEfal üor unferen Slidfen mhi, öon ^ei^er ©tut unb reiner ßiebe, üon fd^n^erer

©d^ulb unb tieffter §er5en§pein!'

SBirb f)ier mit üoUem ff{td)t ber blo^e — n^ieber^olt angeftellte! — SSerfud) abge=

Ief)nt, gmifd^en ben ^erfonen ber ,^oboIb''2)id^tung nad; geheimen S^ejie^ungen ^u forfd^en,

bie ber 2)id^ter nid^t gemeint ^at unb nid^t f)at meinen fönnen, ober nad^ getoiffen

ftjmbolifd^en |)anblung§momenten, bie nid§t in feiner geftattenben W)\id)t gelegen f)aben:

fo ift boc^ anbererfeit§ in festerer ^öejiefiung nidf)t gu leugnen, ba^ gerabe in ber orga*

nifd^en (Sin^eit unb @efd;Ioffenf)eit einc§ jeben ÄunfttuerfeS, ba§ toirflid^ auf biefen 92amen

2(nfprud§ ^at, eine natürlid) i^m eigene <St)mbotif üerborgen liegt, bie ber (Smpfönger

be^felben gan^ unwillfürlid^, bIo§ burd; bie Slnfd^auung unb ba§ @efüf)(, feinem Qiu

fammen^ang entnimmt unb fid^ gum S3ett)u^tfein bringt. Su biefer ^infid^t ift 3. 33. in

bem eben angeführten 5trtifel auf ben merfmürbigen inneren ßufamment^ang ^ioifd^en ben

,ämei 9)?effern' f)ingen)iefen, bie ber arme Ä'obolb in feiner S3ruft trögt, unb bem ©old^e

be§ ©rafen anbererjeit^ unb bem feinet 2)iener§, üon beffen rof)er §anb Verena if)ren

Untergang finbet. ,^a§ SJJeffer in ber Sruft, fo föüt 33erena itjrem ©d^idjal: ba^ SJJeffer

* ,(£in iBettrog ju ©iegfrieb SSSagnerg Äobolbbid^tung' (— b. 1^. jur Srfenntni^ it)reä ^rofelemg —

)

öon «. fSdaad (Sünoäeitung 3lx. 79 üom 7. ?tpril 1906).
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.^er 5^ot)oIb' üon (Siegfrieb SBagner.

in bcr ^onb, fo fc^ü^t fte i^rer Seele reine§ §eit. 3^^^ SO^effer finb'§, gtoei DJJefjer, bie

bc§ Äobolb» ©ruft burc^fc^neiben, ift bie§ ^ier ßufaü ober liegt and) Ijieriu tiefer ©inn?

Gg ift, al3 ob bie (Sd^idung felbft bie fcljorfen Srf)neiben au§ ber fleinen (Seele ^öge,

bamit biefelben allem £eib ein ©nbe brächten, ta^ Safter ftrafenb unb bie Unfc^ulb

njei^enb bem tilgten ^immelSglüdf, ta alle 9?ot üorbei.'^

Über bie S[Rufif, meiere biefe §anblung burdjftrömt, tuie ha§: Sölut bie albern be§

Icbenben ^i3rper§, ift fc^on bei i^rem Grfc^einen fo üiet 95ortrefflic^e§ gefagt, ta^ un§

nidjt metjr oiel 9?eue§ fiinju^ufügen bleibt. ,,^ie ^ic^tung, iüeit aus^olenb unb narfj

innen gefällig ausgebaut', ^ci^t e§

borüber im ,§ambnrger ^vembcn»

blatt' (ö. e^eüallet)), ,ftfjlieBt in

i^ren ^'eiS bie bcnfbar f)etero»

genften äußeren unb feelifc^en

S3orgänge. Sic fteHte ben üJ?u=

filer mittyn üor eine gro^e unb

fompli^ierte 5Iufgabe, fie t)er=

langte üon iljm ben d^ara!terifti=

fd^en 2;on für bie gange Sfala,

n)eld;e bie ^ole ber mufitalifd^en

5lu§brud§möglid^feiten nerbinbet.

Siegfrieb SSagner ift biefen Sln^

forberungen geredjt gertorben,

ol^ne irgenbnjo 9?eftc gu laffen:

man fann ni(^t öon einer einzigen

Sgene bel^aupten, bie Äongrneng

oon SBort unb Xon fei it)r üerfagt. ^ättt bie 9}hifif nur biefen einen ^ßorgug

— fie müpte fdjon al§ neuer S3enjei§ einer ^o§en Begabung gelten/ ,ein »al^rer

5!J?ultatuli, fc^lepptc er^ bemerten bie ,,.f)amb. 9?ad)ric^ten' (gerb, ^foljl), ,au§ bem

reichen Sc^a|l)au5 feiner ^§antafie pradjtoolle 2;eppic^c für bie 0^ü§e feiner @efta(ten

{)erbei. 3:ic fc^ijnftcn unb foftbarften Slüten ber 9}?ufif gielien aber if)re ^raft an§ bem

fruchtbaren 9?äl)rboben ber SSol!gtümlic^feit; e§ ift bie ungefuc^te 9Kelobi! be§ fa^renben

5ßolfe§, genialer Sanbftreic^er unb faf)renber Äomöbianten. ^ie Sieber ber Sumpen, üor

aüem ba§ mit fedftem §umor bireft bem §ül)nerftall abgelaufc^te Sieb oon ber fc^iuargen

.§enne mit bem grotesfen öludfen unb biabolifc^en Ärä^en, ber Spirifanferl-'^letirreim

finb oon begtoingenber Äomit.2 gine ec^te marmliergige 93olfemeife l)at Siegfrieb SBagner

in bem fc^önen Siebe oon beni blinben SSogel gefungen, bem Set)nfuc^t§quat bie Sruft

ijenciBt, unb einmal greift bie SUJufif auc^ auf alte njunberoolle ß^oralmelobien gurüd:

man fpürt ben Sßolfston — im beften Sinne be§ 2ßorte§ — aUentlialben. 9J?it belifaten

1 ,2Jünajeitung- 3h. 79 oom 7. Stprit 1906. — 2 ,&n fleineg 9Keifter[tüd(^en einer mufifoUjc^en Oro«

teäfe', jogt bo§ ,^amb. grembettblott', ,ift bie SBoßobe (?!) öom )(5pirifanrerl', in ber »ieHeic^t mel^r

rein murifaliic^er aCBig fledt, ais in mond^et ißartitur einer breiaftigen fomifc^en Dper.'
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Überfid^t über bte bramotifd^e ^onbtung.

romantifd^en färben unb au§brud§oolI[ten ^Ifjenten matt ©iegfrieb SBagner bie pfiantafti--

fd^en ^obolbf^enen ; f)ier !(ingt audj nod^ ber fc^neibenbe ©d^mer^englaut ^eimtid^, lüie

ein Xon au§ anberen SBelten/

,Sn rein ted^nifrf;er ^infic^t', urteilt eine anbere «Stimme, ,^aUt id) bie ^ortitur be§

)ÄoBoIb< entfd^ieben für bie reiffte SIrbeit ©iegfrieb 2öagner§. Sttte§ ift auf ha^ forg*

fättigfte ausgefeilt; bie önftrumentation gerabeju meifterl^aft, öon einer feltenen gein^eit,

S)elifateffe unb ent^ütfenber ©urc^fic^tigfeit/i ,@r ^at ^eute a(§ Se^errfd^er be§ Drc^efterä

einen fo bebeutenben dianQ wk gan^ n^enige unferer Sü^nenfomponiften', fügt Ut ,9^eue

|)Qmb. 3fit""9' f)in3W- 5(ud^ ^ier h)irb in erfter 9?ei^e fein ^ang gu üoÜStümlid^

^joetifd^en 9J?otioen l^eröorge^oben. ,^d) erinnere an bie (Sjene im te|ten Sltt, wo bie

grau be§ 2ru^, nac^bem fie bie (Spieler abfütterte, oud; einen Speifetopf für bie Äobolbe

f)infe^t, um bereu ©unft gu gewinnen ... Sn geiftreid^er, feiner SSeife ^at gerabe ha

(toit and) an onberen ©teilen) SBagner gegeigt, »ie er burd§ bie 9JJufi! ju erlöutern ber»

ftel^t. ^ier fei gteid^ bemerft, ba§ er in ö^nlid^er 'äxt au<i) anberSmo @ef)eimniffe burc§

bie SOJufif beutet, fo bei ben finftern @eban!en ber SJiutter SSerenaS, unb aud^, ttjenn

ber ®raf @f^art§ ©eftalt in geifterl^aftem Sd^ein er!ennt. Tlan t)ord^e nur einmal, xva^

bort bie 9J?ufif oerfünbet.' ,@r barf fid^ fcE)meid^eIn, neue, fd^öne SBenbungen erbad^t ju

l^aben, ernfte, feierlid^e unb Ijumoriftifd^e. 2)a§ refignierte ^Qanl über ^ant, n)em fd^üf

id^ je ju ®an!( ber SSerena (1. St!t, 3. Sgene) ift eine ^rad)tfteUe unter bieten. SSerena§

Sieb in F bom btinben SSögtein ift ein 9}?eifterftüd in fleiner g^orm, boH Seele unb

Slbel, in ben folgenben Stropl^en gef)oben burd^ tiarmonifd^e $(u§n)eic^ungen unb meIo=

bifd^e gein^eiten, gu benen aud§ bie mit @efd;i(f bertt^enbete fog. neapolitanifd^e Sejte

göl^tt. 5lud^ in ber StnfangSfäene ift ein föfttic^eS Sutoel; See(djen§ brängenbeg gießen

mit ftagenbem @d^o, jene§ )§ör' mid^, S^erena!', eine Snfpiration, bie einem (Sd^ubert gur

(S^re gereirf;t ^ötte.' 2tud^ ta^ ,®ra§f)upferIi'=Sbt)II mirb f)ier I;erborge^oben, mit feiner

^JüUe bon SJaturtauten, einem j^ejirp, ba§ einem ba§ ^erj im Seibe lad^t'. ,Stber alleS

ba^ ttjirb in ben Sd^atten gefteüt burd^ eine gro§e meifterlid^e Sgene, jene, bie ben

©rtöfungSentfd^tu^ reifen lä^t: fie fd^njingt fi(^, nod^ bem ßttjiegefang, mit ©f^artS

E-dur»Sa^e ('2)e§ SebenS Sofe fallen blinb*) ju ber unbeftreitbar l^errlid^ften ©pifobe ber

gangen Dper ouf. S)a§ ift ed^te ^oefie, ou§ ber geber ber SBal^rfieit geffoffen unb mit

Äünftlerblut gefd^rieben. 5ludf) bie beiben großen )®uette( (!) — ujenn ber StuSbrudE ge=

ftattet ift — gttJifd^en bem ©rafen unb 33ereno unb gnjifd^en ber ©räfin unb g^^i^^^i*^

ftnb (Srgeugniffe eine§ gtüdEIid^en Sd^affenS. Sm le^teren, im ftimmungSreid^en Des-dur,

njaltet aud^ ^Jaturpoefie in gortem 0?aufd^en unter melobifd^en Slüten. (S§ gibt nod^

bielertei, tt)etd^eg ha^ borne^m Sßätiterifd^e ber 5(bfid^ten §errn SSagnerS in fd^ijnen

9?efultaten geigt' uftt). (SS. 3ii^"^)-

SBir ^aben im borfte^enben anbere für un§ fpred^en laffen, tt)eit njir un§ mit bem

©efagten im großen unb gangen einberftanben erflären !önnen, unb ba eS fid^ babei um
?lu§fprüd^e f)onbett, bie unmittelbar nac^ ber erften Stuffüf)rung unter bem frifd^en

1 ,§amb. ©cnerolonaeiger', gejeid^net D?. ^1).

®la\tnapp, ©iegfrieb Sffloflnet. 177 12
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ßinbrurf be§ SBerfe§ niebergejd^rieben tnorben finb. (S§ gibt aber aud) öieteg borüber

öffentlich 5Iu§gcfproc^ene, ba§ lüir nic^t ebenfo unterjd^reiben möd^ten. 2Bir feigen l^ier

üor Quem ob oon benjenigen Sefpred^ungen biefer eblen fünftterifd^en @cf)öpfung, bie

ton üornf)erein au§ SOJotiüen, bie nid^t im ©egenftanbe begrünbet liegen, eine fd^roff ah

lel^nenbe, feinbfelige Rettung einnal^men unb fid^ in ongefetienen , bejonber§ Qud^ reid§§*

^auptftäbtifc^en Crganen, noc^ jeber Urauffüfintng eineg ©iegfrieb SBagnerfd^en SSerfe§

breit mad^en. ,Wan foll ben (Sntf)ufia§mu§ , bei weld^em ba§ ^er^ mit bem Sßerftanbe

einmal burd^get)t, nidf)t fc^elten', bemerft in biefer iöegiefiung ber ^titifer be§ ,§amburger

grembenbtotteS'; ,benn bie fd^öne S3egeifterung§fäf)igfeit gef)ört bod^ aud^ mit jum !ünft=

lerifd^en @enie§en, unb i^v 93efi^ bün!t mid) immerf)in minbeften§ genau fo tt^ertooll, toie

ta§ prinzipielle )(S(^on faul<, mit bem bie obgebrü^ten SReid^g^auptftäbter neuen (5rfd()ei=

nungen ju begegnen belieben. )2)a ^ätte mein Sieb mir it)a§ Siebe! erblafent, h)irb

Sung»<Siegfrieb ber berliner Ätiti! gegenüber wo^I gebodfit f)aben: benn oK^u tragifd^

bürfte er !aum nef)men fönnen, toa^ man if)m öon bort gu lefen gob.^ SSenn man fid^

ijfter unb eingef)enb mit i^m befd^äftigt, bonn fagt un§ ber »Äobolb« bod^ öiel me^r, a(§

bie ^erren üon ber (Spree, bie au§ ber ganzen Unbefongen^eit ber abfotuten 5t^nung§«

lofigfeit ber Sad^e entgegentraten unb ein paar (Stunben fpäter if)r biftatorifc^e! )quod

non( in bie Sßelt festen, bei ber flüdf)tigen Begegnung mit bem SBerfe l^erau^fanben.

5Da^ bo§ fo tüenig Joar, braucht nid^t ol^ne toeitere! an ©iegfrieb SBagner ju

liegen.'

3um QxDtd einer fold^en öfteren unb eingef)enben Sefc^äftigung öor ober gtoifd^en

ben ^tuffü^rungen be§ 2Ber!e§ tüerben bem |)örer Partitur unb ßtaüierauljug bie beften

S)ienfte ermeifen. %üx ben aber, »etc^em beibc nid§t gu ©ebote [teilen, l^aben tt)ir bereits

üor einigen Saf)ten, balb nac^ bem ^erüortreten be§ SSerfeS, auf bie mit 5tngabe ber

Jric^tigften Seitmotioe oerfe^ene ^uSgabe ber 3)i(^tung be§ ,ßoboIb' (bei Tl. 93rodE^au§

in Seipäig erfc^ienen, nebft t^ematifd^er 5tnalt)fe im Stn^ang, öon (5. &.) empfe^Ienb

öerujiefen unb rtiieber^olen biefe @mpfef)Iung nod§ t)eute. ginben fid^ borin, Jöie mel^r

ober meniger bei allen berortigen SSerfuc^en, 9Kufi! burc^ SBorte unb ^Begriffe gu beuten,

lüof)! ^ier unb ba auc^ Errungen in ber SluSlegung, gegen bie ein begrünbeter (Sinlranb

ert)oben werben fönnte, fo fann ^a^ Süc^tein bodf) biefem ober jenem 93efi^er ober öoHenb!

9?ic^tbefi^er be§ ^laüierauSgugeS einen einfüf)renben 2)ienft leiften.

Sßor ollem öjünfc^en toir bem ^ublifum unferer X^eoter, bem fo mand^e @rfd§einungen

öon frognjürbiger Sebeutung immer tüieber öorgefü^rt löerben, bie SPfJöglid^feit gur @e»

minnung eine! unmittelbaren GinbrucEe! öon bem SSerfe felbft, töetd^e! bül^er nur über

bie S3üf)nen öon ^omburg, 93re§(au, ßöln, ÄorlSru^e, 323ien, ^rag, ©roj, 9?igo unb

©(^luerin gegangen, nod^ nirgenbttjo ober — ou§er üieHeic^t an bem le^teren Drte —
energifd^ aufrec^terf)olten morben ift. ®ie! liegt nun mieberum nid^t an bem SBerfe,

fonbem an einem ßufommentöirfen fo mond^er ungünftiger ^oftoren, bie fid§ ^ier fd^iöer

* 0e»i& nid)t! 2luc^ ^at er t§ nad^ guter unb fonjequent bur(f)gefü{)rter ®ett)o^n^eit (fic foftet i^m

feine ©nt^altung!) ftc^er übev^avüpt x\\d)t gelefen. ftritifen lefen unb fünftlerifc^ jc^affen finb belonntlic^

ättei SDinge, bie fic^ auljc^Ue^en.
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oufjä^ten Ia|fen.i Sft e§ bod^ j. S3. in eben bcmjetben ^omburg, ttJeld^eS ben ,ßo6otb'

nod^ ben erften fieben Sluffü^rungen bauemb fotlen lie^, oud^ bem ,2of)engrin' begegnet,

nad) feiner erften 5Iuffü^rung am 1. ^anuor 1855 unb i^ren fieben SSieber^oIungen im

SSeriQuf ber gteid^en @oifon, für onbert^olb ^a^x^t^nk ftiUfd^weigenb beifeite getan ju

werben, um erft fünfte ^n Satire fpäter (1870) lieber ouf bem 9'iepertoire ju er»

fd^einen. ,2)a§ ift am aüermeiften unerquicEenb , ba§ fici^ fo breit barf mad^en t>a^

Unechte, ha^ @rf)te felbft mit fa(f(^er ©d^eu umftricfenb.' 2)iefe§ SBort 9iüdEert§ tt)irb

lrof)( aud^ auf ta§> SSerf)äItm§ be§ ,Äobotb' ^u feinen augenblicEIid^en 9J?itben)erbern um

bie ©unft ber Sntenban^en unb be§ ^ublüum^ anjunjenben fein. Seäeid^nen ft)ir ha^

SBerf aber bamit ot§ ju bem menigen jßd^ten* unb ©d^teften gehörig, ttjaS bie beutfd^e

mufifotifde^tlieatratifdee ^unft befi|t, fo bürfen tüir baöon nid^t allein erwarten, ta^ eS

,ber S^od^mett unöerloren bleibt', fonbern aud^, ba^ e§ ber HJJittoelt fid^ mit all feinen

reid^en ©d^ön^eiten batb unb öoE erfd^Iielen möge.

Sic finb im SßorI)ergcI)enben, u. o. auf (©. 22, 32 genügenb erörtert.

GJlüdtlic^ ©ecld^en, rein unb l^eit!

D mürb' un§ halb ©ein 2o§ guteil!
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3.

3u Siegfrteb 2Bagnet$ ftoöolb.

I. Die 6age oom treuen (Ef^ort.

.?

*L4Li:
ä*3 P?=?=

^^ ^^^Ji
-o-

SSom Gttjart ^ört' oI§ Äinb td^ jogen,

Jüie er al§ SKa^ner Kinbem no!§t:

®ute jd)ügenb auf i^rem 5ßfab,

©rf)Iimmen bräuenb mit letb'gem Älogen.

SSBaä iBiü ber öon mir? 3Bq§ ttJoHte fein SRo^ncn?

Älang e§ nid^t f^ier luxe Don Sobe^al^nen?

jßinmal no^ — nur einmal mefir* —
tönt' el bumpf — .jc^enf mir Oe^ör!' —

(3?er Äobotb.)

n ber bromatifd^en |)anblung öon ©iegfrieb 2Bagner3 ,^obolb'

nimmt bie ^erfon be§ treuen @!^art eine l^erüorragenbe «Stelle ein.

<2e^r jd^ön jprid;t 3^erb. ^foI)I (Hamburg) öon bem ,milben

unb ru^eüoH großen ßf^art, ber fd^önften unb bebeutfamften

G5eftatt be§ SSerfeS, ber t)ier qI§ ber l^ilfreid^e g^reunb SSere*

na§ auftritt'. ,®ine Snfontation ber ©üte unb 3J?enfd^enIie6e,

Bebeutet er (für jeben, ber nod^ an i^r ^njeifetn fonn!) einen

über^eugenben S3en)ei§ für bie poetifd^e ©d^öpferfraft ©iegfrieb

2Bagner§.< Unb in ber %ai, xoo fönbe fid^ in unferer gefamten

neueren 2)icf)tung eine (Srfc^einung, gleic^ einfad^ unb ergreifenb, xoxt bie beS, burd^

bie 3at)r§unberte be§ beutfd)en SSoIf^tumS tt)onbeInben, ewig na^en milben S33amer3
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I. 2)ie Sage üom treuen Sf^art.

unb %xö\kx§, itnb — \üo er ba§ Seib nic^t tüenben fann — feetenerI;eBenben, troft»

reid^en ,Seibbeuter§'

?

Slufgebaut au§ öerf)Qttm§mä§ig geringen, faft üerjdjnjimmenben llmriffen ber 8age,

fte^t er nun mit einer Sei6!^oftig!eit uub ©enji^eit öor un§ ha, ba'^ toir feine ^uüor

iinBeac^tete, unfrf)einbar graue ©eftalt je^t noc^ nachträglich burc^ bie SSoIf^gefc^ic^te oer=

gangener ßeiten ttanbeln je^en. S[t er ein 9Kenjcl^ ober ein ©eift? ©idfier !ein blo^eg

<St)m6oI, baju ftel^t er in ben ouf i^n bejügücfjen Überlieferungen ju förperlid^ fid^tbar

öor un§, üietmef)r ha§> ^robu!t einer innerlid^ft loafjren, intuitioen Stnfc^auung, lüeld^e

nur berjenige al§ ha^ ©rjeugniS einer ,Iic|tarmen SSoI!§pf)antafti!' f)affen unb fc^mäf)en

fann, beut !ein Xropfen beutfc^en S(ute§ in ben 5Ibent fliegt. Sßeld^em beftimmten ein-

zelnen ßeitatter gehört er an? SDie (Soge fd^reibt if)m ein übermenfc^Iid^eS 5(Iter ju.

^id)t hüxfi) 2Biebergeburt erneut, nid^t in einer O^otge einzelner, burd^ ©eburt unb Slob

gefonberter ©jiftensen, fonbern ftet§ berfetbe, mit ber gleid^mä^igen 9f?u^e unb 9teife be§

l^o^en ©reifenalterö
,

fd^reitet er, mie ein Unfterblid^er, burd§ bie ß^^träume beutfd^er

lßoIt§entmic!(ung : urfprüngtic^ in ooHer rüftiger 9J?anne§fraft atg ritterlicher §elb im

glönjenben 2ßaffenfcf;mud£; bann aber, al§ ^ätte er fid^ öon SSaffentaten unb meltlid^en

(S|ren gurücfge^ogen, im fd^üd^ten Ijärenen SJJöndj^gemanb, mit meinem @tab unb langem

grauem S3art; al§ ernfter äJJal^ner unb ©d^ü^er, S^röfter unb S3eroter in entfd^eibungg*

fd^meren Stugenbliefen, folange e§ nod^ ein beutfd^eä SSoIf gibt, bem er feine 5Dienfte

ermeifen !ann.

Um i^n finfen bie einzelnen Generationen in ben ©taub, tüie bie Slätter be§ ^erbfteS

bal^inmelfenb, bie ©rotten n^ie bie ©eringften, bie §errfd^er, gelben unb 9?eformatoren,

benen er oud^ öieUeid^t in fd^meren, bebeutungSöoIIen SOJomenten if)re§ ®afein§ ratenb,

rtarnenb, ma^nenb, erMftigenb na^egetreten ift; er aber ujanbelt gteid^mä^ig burd^ bie

Reiten, unfcf^einbar, faum gefeiten unb bcmer!t, in näd^tlid^er (Stille — mie im ^iraum —
ben (Sterblicfjen erfd;einenb, ober im frü^eften bämmernben ^ageggrauen au§ ben SKorgen*

nebeln f)ert)ortretenb, ot)ne ta'^ fid^ jemanb feinet ÄommenS unb @e^en§ bemüht mürbe.

Slber er ift bo, er erfd^eint, er mafjnt, marnt unb trieftet; er bereitet öor auf ha§> Un=

ouSbleibtid^e: ber @rf)ted^tgefinnte öermag feinen ru^ig ernften S3ti(J nid^t gu ertragen,

ber fd^uIbIo§ Seibenbe empfängt burdf; i^n bie Äraft, opfermutig feinem ©efd^icf entgegen*

äugelten. (So feigen mir if)n mit ben fingen feineä bid;terifrf;en (Sd^öpferS burd^ eine

enbIo§ lange Zeitenfolge manbeln; fo tröftet er nod^ im Seginn be§ 19. Sal^r^unbertg

ein einfad^eä SDorfmäbd^en, ha^ bie (Sd^ulb feiner SJiutter mit bem eigenen btütjenben

Seben gu fü§nen f)at, erfd^eint einem übermütigen ©rafen, um i^n öor rud^fofer SCat ju

mamen; fo — fügten mir — fönnte er un^ in jebem entfd^eibenben 5tugenbtid£ unfereS

eigenen ®afein§ erfd^einen, um gu mafinen, ju mamen unb Gräfte 3U öerleifien. S)er il^n

fo leibhaftig fd)ilbert, fd^eint if)n fetbft gujeiten mit geiftigem Stuge erfd^aut unb feinen

ßufprud^ empfangen gu ^aben. SBo^er foüte er fonft öon i^m miffen?

(£r ift in feiner milb überlegenen, rul^igen Slrt ber tt)ptfd^e @egenfa| ju einer an=

beren ©eftalt beutfcf;er (Sage, gu ber troftlo^ öer^meifetnb burd^ bie gteid^en 3a]§r§unberte

irrenben ©rfd^einung be§ ,emigen Suben'. Stud^ biefen motten ia nad^ olten Urfunben
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beftimmte ^erfonen ju getuiffen Reiten leiblid^ erblicEt unb mit i^m gefprod^en f)Qben.

Äein öerjiDcifelnber leben^müber 51^§öer, !ein elüiger Sube, üielmef)r ber ,eiDige ©eutjd^e'

ober cttüaä oon bem, njQ§ im ,5)eutfd^en' ejüig ift. ©o tritt er, um mit Subiüig S3ed^=

ftcin 3U reben, gteid^ fertig in bie ©ejd^icl^te; er ^ei§t gteid^ ber ©etreue, beüor e§ nod^

entiüicfelt tüirb, h)e§^atb: bo8 getjt bomi qu§ feinem tüocEeren ^im l^erüor. Sn alten

©ebic^ten, im ^elbenbud^ nnb S'Zibelungenliebe unb öertnoubtcn Stittergebidjten, tritt er

jucrft un§ entgegen; fie finb bie äUeften Quellen ber beutfd^en (Sf^artfage.

65 njoren, nad^ ber alten ^elbenfoge, in melcfjer 5)ietricl^ Don Sern bie ^ouptroUe

fpielt unb bie Simrocf in feinem ,§lmelungenliebe' üerarbeitet f)at, 5m ei ^etben mit bem

ef)renben S3einamen: ,ber getreue' üorfianben. 2)er eine gab ilju infolge einer töbtid^en

ßränfung an feiner §ou§e^re auf, unb mürbe üon nun ob ber ,imgetreue ©ibid^', ber

burd^ feine S^tatfdjläge feinen §erm, ben ^önig Srmenrid^, ©d^ritt für ©d^ritt treutoS

unb plonöoü in bog SSerbcrben ftür^te. 2)er onbere, (5ff)ort, !onnte e§ nirf;t öerf)iubern,

bo§ — auf ©ibid^g tüdif^en §(nfc^Iag — S-rmenrid^S Seute beffen öermoifte Vorüber»

föf)ne, bie beiben ®öf)ne be§ ^önig§ |)orIung, bereu SSormunb er mar, gemoltfam über=

fielen unb töteten; ober er ruf)ete nid^t, beüor er ben fd^ulblofen Xob feiner ßöglinge

blutig an i^rem Dl^eim gerodet. 9Jun f)ei^t e§ in ber einzelnen Sage freilid^ öon i^m,

er fei bann geftorben; nid^t aber feine STreue ^u bem ^arlungengefd^ted^t. S)iefe f)ie^

i^n aud) über ben %oh f)inau§ leben. 2)ie ^orlunge l^otten einen (Sd§a| ober ,§ort*,

ber mar in einem S3erge bei Sreifod^ tjerjoubert; biefen f)ütete ber ©eift be§ toten (£!f)art

unb marnte jeben, ber ben Sßerfud^ mad^en moHte, i^n gu geminuen. 3)enn ber §ort

mar beftimmt, bermoteinft einem fpöteren 51b!i3mmling ber ^ortunge juteil ju merben,

melc^er bonn mieber ein ®rbe unb rechter ^err be§ SonbeS merben foHte. 2)af)er fei

^emac^molg im SSoIfe ha§> ©prid^mort entftonben: ,®u bift ber treue (Sfl^ort, bu morneft

jebermonn!'

3m 9'ZibeIungenIiebe ift Stf)art — aU (Sctemort — ^ieml^ilben^ 2ef)en§mann; er

toarnt tor i^rer ^oc^jeit mit Äönig ©|el. (Spöter finben i^n @untf)er unb feine @e'=

fäf)rten auf ifirer Siobe§faf)rt in^ ^unnentonb an beffen ©ren^morfe fd^Iofenb; fie nel^men

i§m fein 8d^mert ah, geben e§ it)m bann ober mieber; er geigt i^nen ben SBeg in ^iübi^

ger§ Waxt, momt aber gugleid^ öor bem Unheil, i)a§> i^rer fiorre. 2)a§ 9Zibeümgentieb

ift reic^ an epifobifdjen ^^S^ii^c«; mäl^renb bog ^ouptlic^t auf bie eigentlid^ g^oB^ öer«

flängnisootle ^olge öon S3egebenf)eiten fällt, merben jene bIo§ geftreift unb treten unl

foum fenntüc^ entgegen: öon ber leben^ooüen @efta(t be§ ritterlid^en (Sf^ort ift barin

nur ber eine mefentlid^e ßug be§ treu befounenen ,SBorner§' mofime^mbar. S)er S3egriff

ber Xreue f)at fid^ bann fo unlö§(ic^ mit feinem Spornen üerfnüpft, ^a^ er 3. 33. oud^ im

großen ,9fiofengarten', mo er al§ Äömpe SDietric^g öon 5Bern unb Sefieger ^agen§ auf»

tritt, aber ben (Siegerfo^n, ben .^uB Äriem^ilbeng, öerfdimö^t, ftet§ nur ber
,
getreue' ober

jöielgetreue' ©demort genannt mirb.

2)er ritterliche Äömpfer unb 9?äd;er feiner ermorbeten ^ögünge entfd^minbet bem Stuge

ber SSoIfsptjantafie, um bem ,2Barner' ^Ia| ^u mod^en. 2tt§ foldier erfc^eint er ung

nun ober nic^t ollein öor bem (Eingong be§ S3ürgtenberge§ bei 33reifod^, mo er be§
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§av(ungen^orte§ ^ütet; fonbern — jo tautet tnörttid^ bie ölte Äunbe — ,ber getreue

(£f§art fei nod) üor ^rau SSenuö 93erg, unb fotl oud^ bo BteiBen biä an ben jüngften

%aq, unb rtamet aüe, bie in ben S3erg ge^en hjolten'. üJJon l^ot oud§ eine S3eäie]^ung

fud^en unb finben toollen 3tt)i|cf;en ^riem^ilb, bie in i^rem wunber^errlid^en 9?ojengarten

ben gelben ^tob unb SSerberben bereitet unb ber §errin be§ gauberreic^en S3erge§, in

»etd^em Unheil ber ^ineinöerlodten ^arrt. Üiofengarten unb 9Senu§berg, beibe weifen

m^tl^ifd^ auf ba^^ Xotenreic^, bie Unterwelt. SBie er im 9?ibetungenliebe üor feiner ^errin

öerberblid^er 92ä^e warnt, fo tut er e§ am (Singang be§ SSenu§berge§ üor ber unl^eit«

üoüen Stnnäfierung an feine ^errin SSenug, bereu §eroIb§* ober SJfarfd^aUftab er trägt.

Sn bem ©ebid^te §ermann§ üon ©ad^fenfieim ,®te 3Jlörin' {Wlo^x'm), weld^eS um 1453

entftanb unb nac^matg burd^ §an§ @ac^§ ju einem ©d^oufpiel oerarbeitet würbe, wirb

un§ berid^tet, wie er, öor bem Serge fi^enb, bem — wegen einer SJJinnefd^uIb burd^

einen QwttQ in ben lßenu§berg entführten — S^iitter öon einem @eri(f)te ergätilt, weld^eg

au§ jwölf klittern unb einem Äönig, bem fe(bftgewät)lten @emaf)(e ber Sßenü§, befielt:

biefer Äönig unb Dberrid^ter (in 3JiinneangeIegenf)eiten) ift — ber STanntiäufer. @!t)art

wirb f)ier al§ alter grauer 9J?ann mit einem fd^önen langen ©arte bargeftetlt, ber atg

O^reunb unb 93efc§ü|er be§ l^art oerflagten 9fiitter§ auftritt unb ju beffen ©unften oe^

teibigenb feine Stimme ergebt; aU aber ber greigefprod^ene oorwi^ig in bie ®e§eim«

niffe be^ SSenu§berge§ einzubringen begef)rt, ba ruft ber treue Sßarner i{)m gu: ,@e»

nug! 2)u wei§t bodf; wo^I, ta^ nid^t jebermann erfunben fott, wa§ SöunberS in bem

58erge fei!'

SBof)Igemer!t: Xor unb (Singang führen gu einer ^eibnifd^en ©öttin, fie werben beS»

t)alb offenbar qI§ ,§öIIentor' betrad^tet. 2)enn faum 100 Qa^re fpäter finben wir bei

bem ba^rifd^en @efd^id^t§fd^reiber Aventinus (eigentlid^ So^. 5;^ummat)r öon 5lben§berg)

bie gar feltfome 9?otij über if)n, al§ Ratten i^n ,bie ^Iten für einen 9iid^ter unter ba§

2;or ber §öllen gefegt, ber bie Seut' gewarnet unb geteert, wie fie fid^ in ber §ÖÜ'

foflen l^alten'. Sr ift fomit im Saufe biefer 100 iga^re — t)ielleic^t burd^ ein bto|e3

3Ki§t)erftänbni§ ber öfteren Überlieferung — fetbft ^u einer Strt 3;oten* ober ^öttenrid^ter
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geroorben. Sdidj tuirb er in bemfelben ^^^[^"""^"^^"S ^^^ ,2;roifd^ ^eüarb' genannt,

aljo mit 2;roia unb ^eftor in eine fonfufe S3erbinbung gefegt: al§ fei er, ü\i§> beffen

SJomen bie ©riechen unb Sateiner nad) i^rer ©prad^e ,^eftor' gemocht, nod^ Stfiom ge»

reifet, um bort bem ^riomu» mit feinen ^iegSfrouen Seiftonb ju leiften, unb banad^

mit großem ®ut unb (Sf)ren — aU ^erjog — mieber nacf; S3at)ern gebogen. S3ei biefer

feltfam pfiantoftifc^en, gänjlic^ fritiflofen ^ufommenfteßung ganj getrennter S)inge unb

^^erfonen mu§ un§ ober tod) ^Xütkxki auffallen: einerfeitg ber Stnüang be§ 9?amen§

|)e!tor on ta§ Xor be» 5>enu§6erge§, anbererfeitS bie Iautlid;e ©leic^fe^ung be§ @pi*

tt)eton§ ,ber treue' mit ,ber Slroie' (STroioner); mie e§ benn bei ber ollgemeinen SSor*

liebe biefer fpoteren Sd^riftfieHer, oIIe§ S)eutf(^e nic^t ju Beod^ten unb i^re (Srflärungen

möglidjft njeit ^er, jum minbeften ou§ |)ella§ unb Sotium, ju Idolen, auc^ bem norbifrfien

^Donnergott %i}öxx begegnet ift, al§ ,HfU'-X^6rr' (b. i. SBogen^X^orr) mit bem trojonifc^en

§eftor ibentifi^iert ju n)erben.

ffl\(i)t allein oor bem ^ijßentor be§ ^örfelbergeS erfd^eint ber treue Sf^art al§> SBomer

unb aU SSäcf)ter be§ (Singongeg pm S3erge§imiem, fonbem oud^ öor ben gefo^rbro^enben

Umgügen ber g^rou |)oIba in it)rer (Sigenfd^oft al§ gefpenftifd^e ßugfüfirerin be§ ,n3Ütenben

^eereg' fc^reitet er al§ ujornenber ^erolb ober SJiorfd^all mit feinem Ujei^en ©tobe ein«

l^er unb womt alte, ber Begegnung mit bem unf)eimlid^en QüQt ju entfliel^en. ©o be»

richtet So^nn Stgricolo in feinen oietgenonnten ,®eutfd^en (Sprid;h)örtem* (1529), unter

bem Spric^mort: ,^u bift ber treue @ff)art, bu morneft jebermonn' — ttjörtlid^ mie

folgt: ,^d) ^obe felbft, neben onbem, gef)ört, üon bem mürbigen §errn Soficinn ^ennerer,

^farrf)errn p 9)Zon§feIb, feineS S(Iter§ 80 Sal^r, bo^ ju SiSleben unb im ganzen Sonb

gu aJ?on§feIb bo§ loütenb §eere (otfo fioben fie'g genannt) üorübergejogen fei, olle Sa^r

Quf 5a§noc^t=5!)onner§tag. Unb bie 2eut finb gugelouffen unb f)aben borouf gemartet,

nit onberS ot§ foUt' ein großer möd^tiger ^aifer ober Äönig oorüber^ie^en. SSor bem

§oufen ift ein alter 9J?ann l^ergegongen mit einem weisen ©tob, ber f)at fid^ fetb§ ben

)treuen (5ft)art( get)ei§en. 2)iefer alte 9Jiann f)at bie 2eut' ^ei^en au§ bem SSeg meid^en, f)at

ouc^ etliche Seut' ^ei^en gor f^eim ge^en, fie niürben fonft Schoben nehmen ufra. Sn ^raufen

ift'S noc^ neulid^ gefc^e^en, gu ^eibelberg am S^edor t)ot mon'ä oft im Sol^r gefetjen, Wie

man micf; berichtet ^at.' (SSgl. ©rimm, SDeutfc^e Sogen I, 9Jr. 313.)

2)a§ fc^on ertoö^nte goftnoc^tfpiel be§ §an§ ©oc^S üom Sat)re 1517, betitelt ,2)a§

^ofgefinbe ber 93enu§', ift be§ 9Jürnberger Sßolf^poeten erfter bromatifd^er 33erfu(^, üotl

§umor§ unb gtücEüc^en ®mpfinbung§au§brude^. SBie in ber ,ÜJ?örin' erfd^eint f)ier

jXonn^äufer au§ ^ronfenlonb' al§ ber befonnte Begleiter ber ©öttin: if)r ^feil t)ot it)n

getroffen unb er befinbet fic^ im unlösbaren Sonn if)reg Siebe^äouberS. SSoron bem Qvlq,

ber bem SSenuSberg entfteigt, gef)t oud^ t)ier ,mit langem grauem Sart' ber treue (Sf^ort,

um otle 92o^enben oor ben fc^orfen SiebeSpfeilen ber SJenuä gu mornen unb jur ^lud^t

gu oeronloffen. 9titter unb 2)oftor, Bürger, S3ouer unb SonbSfned^t, ©pieler unb

(Schlemmer, Sungfrou unb borne^meS ^^äulein, fie otle erfc^einen oI§ d^orofteriftifd^e @e«

ftolten; fie oüe njerben oon (Sft)art geroornt; fie oUe fd^wören, nid^tS mit ber ßiebe ^u

tun ^oben ju ttJoEen. ^a<^ ^Rennen unb ©ted^en fte^t be§ einen ©inn, nac§ Sudlern

184



I. 3)te (Sage üom treuen ©f^art.

unb ©ele^rfamfeit ber be§ anbern; mit 9J?ä^en unb S)refd)eu lüiü fid^ ber S3auer, mit

SBürfel unb Aorten ber (Spieler erluftigen; ber Sd^femmer nur nad) (Sffen unb ^irinfen

fragen, bie Sungfrau i^ren Sungfernltranj behalten: — aber beDor fie nod^ entftiel^en fönnen,

finb fie einer nad^ bem onbern üom fd^arfen ^feil ber SSenuS oerwunbet, unb i^r unb

ber Siebe baburd^ bienftbar geworben. 2)a fällt ber treue @!^art i^r f(ef)enb gu O^ü^en,

für bie§mal niemanb me^r mit i^ren ©efc^offen gu oerfe^ren. 3)ie betroffenen ober finb

nirfjt mef)r ^u retten unb mehren burd^ if)re Qa1)[ \)ü§ |)ofgefinbe ber Königin, i)ü§ mit

i^r in ben SSenuSberg giefit, unb ber getreue ©f^ort fprid^t: ,Sd^ marnte jeben öoHer

©Ute, ba§ er üor $öenu§' ^feil fid^ l^üte; i^r I)örtet nic^t, brum trogt ben (Sd^oben, ben

i^r tüd) felber aufgeloben.'

'am bem (Snbe be§ 16. Sa^r^unbertä (1592) ftommt bog ©ebic^t: ,®er ^örfelberg'

üon SSiftor ^erlliuS, me(d^e§ nodj Strt oon Pontes ,göttlid§er ^omöbie', menngleic^

F)immeln)eit oon i^rem ©eift entfernt, ba§^ §örfeIberg=Snnere o(§ Stufentl^oItSort ber SSer»

bommten fd^ilbert. Unb mie ber ftorentinifdje 5Did^ter fid^ oom SSirgil burd^ bie (Sd^redfen

be§ Snferno begleiten Iä§t, tä§t fid^ ber beutfd;e bibo!tifd^e ^oet üom getreuen (Sf^ort an

ben Qualen unb feinen ber SSerbammten üorüberfül^ren. @r be^eid^net if|n al§ , einen

großen grouen alten ^ÜJann,

,ben man ben treuen Gf^rt nennt;

an feiner ^leibung man i^n fennt,

bie ift oltfränfifd^, unbefannt;

ein ©jepter trägt er in ber ^anb',

(ben meinen §erotb« ober 9J?arfc§oIIftob ber ©oge!)

,ber bir halb min!t, bid^ unterric^t't,

ma§ für ©efafir unb graufe ©efid^t'

bir fommen werben unter Stugen' ufw.

Sei Weitem l^ö^er on poetifd^em SBert ftel^t bo§ 1695 in ^weiter 5(ufIoge erfd^ienene

SßoÜ^bud^ »Slur^er ^tuggug au§ be§ getreuen @f§art§ feiner SSermo^nung unb ©efpröd^

an otle SD'Jenfd^enünber' (gebrudEt ju @i§Ieben bei Urbon ©(oubifdfj). SBö^renb bo§ ©e*

bid^t üom ,^örfelberg' ober eben nur bo§ Inferno fd^ilbert, ^oben mir ^ier eine üoü*

!ommen burd^gefü^rte Divina Commedia mit ben beiben 9?eid;en be§ SenfeitS nod^

proteftontifd^er SSorfteHung. Unb gmor ift ber
,
getreue @ft)art' felbft ber @r5ät)Ier. @r

berid^tet üon fic^, er fei fieben Sßod^en !ran! gelegen unb in brei SCoge langem Sd^fof burd^

eine ^ifion bem Seben entrüdt morben, fo bo§ er für tot gegolten: auf ber 93a^re fjobe

er bereits gelegen, bie ©loden Rotten fd^on geftungen, bo fei er au§ feiner freubeüoUen

SSerjüdung ermod^t. Sn 32 Stbfd^nitten folgt nun bie (Sd^itberung be§ ^orobiefeS unb

ber §ölte, mit ben otogen ber SSerbommten unb ber ©rmo^nung be§ treuen (£ft)art an

bie tebenben SJienfd^enünber.

Sauge nod^ Seenbigung be§ 30|ä§rigen Ä\iege§ unb feiner üietjö^rigen 9^ad^mef)en

erfd^ien im Solare 1688 gu Seipgig eine 2)iffertotion ,üom mütenben §eer', in meld^er

mit Stufmonb üieter gad^gele^rfomteit aUe§ nur irgenb über biefen (Stoff ^utoge ©etre^

tene, SBa^reS unb goIfd^eS, äufommengefteßt ift. SDorin ift benn oud^ ber getreue (Sf^ort
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nic^t üergcjfen; rooS Slgricola über ifjn gejagt, ioirb gelüiffen^^oft beigeBrod^t, unb eine

gejtüungene irrige SDeutung jeineS 9?Qmen§ als ,§egecart' ober j^egcrot' toerjud^t, um

biirc^ 2?e,^ie^ung auf bie SSorte ,f)egen' unb ,rQtcn' auf feinen S3eruf a(§ SSormunb unb

Pfleger feiner ©d^u^befolilenen fiin^ubeuten. Sa, auf Süd^ertitetn lebte fein 5lnben!eu

qI§ ctt)iid^e§ ^rinjip, aU bo^ eine§ 2Banier§, fort, ttjie 5. S. ,®e§ getreuen @f§art§ öor^

fi(^tige ^ebamme' (Seipjig 1715), ,SDe§ getreuen @f^art§ iingetoiffenVfter ^tpotljefer'

(?{ug§burg 1755) unb bergt. met)r.

^iä)t mit Berufung auf Stgricola, fonbern auf einen ungenannten onberen 5lutor, be=

richtet bann bcr @efd^id^t§fd^reiber Sof). ^einr. b. galtfenftein in feiner ,Srf)üringifd^en

G^ronif jene ©r^ä^tung au§ beut 5Dorf ©d^mar^a, n)onarf) jn^ei S?naben au§gefd§icft, ou§

bem näc^ften ®orfe S3ier gu Ijolen, untern^egS bem ttjütenben §eere begegnet, aber ^nöor

burc^ ben treuen @!^art gelöamt ujorben feien, ben ,5urien' ba§ get)otte Sier ttJiüig gu

überlaffcn. 2Bie fie aber nad^ §aufe gefommen, fo wären bie foeben nod^ ööHig geleerten

Pannen ujieber gefüllt gen^efen, unb f)ätte ta^ S3ier, folange fie öon bem SSorfaü ge*

fc^tt)iegen, aud^ nic^t abgenommen. SDiefen uufd^einbaren, aber in feiner @d^IidjtJ)eit an*

fprec^enben Seric^t f)at bonn ©oetl^e, entU)eber bireft au§ ^alcfenftein, ober burd§ $8er=

mittelung unb SJad^er^äl^tung , fennen gelernt unb barauf fein befanute§ ©ebid^t ,ber

getreue ®ft)art' begrünbet. ,2öie er aU äKal^ner ^inbern na^t', — biefer t^pifd^e SSor*

gang ift barin oon feiner SiReifterl^anb feftgef)atten. S^led^t, n)ie e§ ber attöerbiente (Sagen*

forfc^er Sec^ftein öom (Sft)art fagt: ,e§ ad^tet faum jemanb auf feine SBarnung, §öd^ften§

ein paar Sinber! S)ie (Srmad^fenen gefien in ^rau SSenuä' S3erg, attwo e§ gar fd;ön unb

Dergnüglid^ ift.*

S)ie gefamte Srfd^einung (S!f)art§, fomo^t in ber ^elbenfage wie audj in feinem nodj*

matigen SBäd^ter* unb SBarneramt, mad^t i^n ^u einer ber banfbarften, ju poetifd^er

Se^anblung f)öd^ft geeigneten ©eftatten. SBetd^ eine tiefe, inl^altfd^were unb bebeutung§=

öoUe (S^mbolif prebigt in it|r ber golbene SJZunb ber ©age! Unb bod^ f)aben Weber

Xiecf in feiner 9J?ärd^ennoDene: ,!J)er getreue (Sf^art unb ber SEannlläufer', uod^ fein SSor*

gönger SSuIpiu§ (1797), noc^ ©eorg Döring (Xrauerfpiel 1822), noc^ @b. Butter, noc^

aüe bie tutti quanti ou§ ber Sd^ar beutfc^er Siteroturpoeten be§ öorigen Sa]§rf)unbert§

auc^ nur im aüerminbeften ben <Bd)ai^ oon ^oefie in feiner ^erfon erfd^öpft, |o il^n

faum nur bemerft. ©onft f)ätten fie fic^ oor allem aud^ üor bem öerpngnigöollen ^t1:)h

griff bewatjrt, feine et)rmürbige ©eftalt, if)rer SJJatur nad^ eine blo^e ©pifobenfigur, bie

in (Soge unb 2)id^tung ftet§ nur a(§ fold^e auftritt unb, red^t aufgefaßt unb burc^gefü^rt,

gerabe al§ fold^e ben tiefften unb größten (SinbrudE l^erüorrufen fann — gum felbftän*

bigen SD^ittelpunft einer bramotifd^en ^lanblung ^u madf;en, ju welcher ha^ 9J?ateriaI, ha

bie Sage felbft e§ nic§t bietet, nur milüürlid^ erfonnen ober fombiniert werben !ann,

Wa§ fic^ bann immer räc^t.i Srft (Siegfrieb SBogner in feiner ,^oboIb'«SDid^tung war

» «m 4. Cftobcr 1905, mithin IV2 3:fl^re nad) bem öffentlid^en erfd^einen öon ©iegfrieb SBagnerg

9Ber! fanb in @raj bie Urauffül^ntng be§ ©(^Qujpieleä ,®er getreue gf^art' öon 3- ^- S)otoib [tatt.

;üeibcr entfprac^ ber ©rfolg be§ Stüdeg nic^t ben griüartungen, Weldie mon an haä SQ3erf beö fonft at§

feinfinnigerSDiditer befonnten SSerfafferg fteüle', mclbeten bieXfieateräeitungen (,S3ü^ne unb SBelt', 1906, ®. 127).
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e§ üorbel^olten, mit ber Intuition be§ lüofiren S)ici^ter§ fid^ nid^t etiüa an ha^ trümmer»

^a\t Überlieferte, rein (Stofflid^e ber (Sf^artfage gu galten, fonbem bie ©eftalt felbft
—

imb boS in if)r öer!örperte et^ifcfje ^rinjip — i^rem SSefen nocfj üon innen l^er jn er«

faffen. (Sr lie^ ha^ äu§erlic§e fogenljafte ^akxial üöllig unberührt Qbfeit§ liegen unb

fd^uf un§ bagegen bQ§ Urbitb be§ @f^art, fo ba^ tüir beffen gefomte (Srfc^einung, aud^

in ber Überüeferung, nun mit onberen klugen betracOten unb einen ßi^f^^n^^i^^JQ^S QC^

magren, ber un§ bie ^erfönlid^feit be§ mitben SBarnerS unb 9J?at)ner§ erft im redeten

Sid^te geigt. SSir fe^en i^n nun nod^ nod^träglirf; — mit ben Stugen feines S)id^ter§ —
qIö Ströfter, SSeroter unb ©rmutiger gu felbftlofen eblen Xaten burcf; bie SQ^r{)unberte

ber beutfd^en ©cfd^id^te wonbeln, §o^en unb ©eringen, ©uten unb S3i)fen in ber ent«

fd^eibenben ©tunbe jur (Seite fte^en, fie gum ©uten unb @ro|en anfeuern, üom

(S(f;Ierf)ten gurücf^altcn, in 9?ot unb 2;ob a(§ iljr beffereg ^d) beraten. (So Ief)rt er fie

enblid^ aud^, at§ ,£eibbeuter', ba§ Unabmenblid^e feft in haS^ Stuge gu faffen, ben SSIicE

be§ ,fd^uIbIo§ (Sc^ulbigen* öerfi)f)nenb unb er^ebenb auf bie ©eftalt be§ ©ötttid^en am

Äreuje gu rid^ten:

2)cnf an unfrei Sebenl ©tern:

®eben!c unfrei ^eifgen ^errn:

©c^ulblol für ber $!Kenfrf)en klagen,

anl Äreuä tie^ er n)illtg fid^ fd^tagen.

(So unb nid^t anberS l^at i^n ber ©inn be§ SSolfeS erfc^aut!
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d^Jdl^'
6in ^avAtx ift in beit ©teilt gebonnt,

®e:^eimniä bergenb, SBcn'gen belannt.

Srägft in i^n: tüo^ om liebften bir ift,

fefjelt auf immer an bic^ feine £ift.

(S)er tobolb.)

inen njunberBaren (Stein, ber feinem S3efi^er bie ©abe öerleif)t,

ba§ ^erj be§ üon i{)m ©eliebten bauernb an fid^ 3U feffeln, fo»

lange ha% Äleinob in feiner SRad^t ift, ficfjtbar ober imfid^tbor tion

\[)m getragen rtirb, !ennt bie beutfd^e «Sage öon ^arl bem ©ro^en

ou§ mannigfachen übereinftimmenben Überlieferungen.^ Sn ben

beutfc^en Sagen (II,9?r.459) n^irb fie unter bem Xitel: ,2)er^aifer

unb bie ©d^tange' er^ä^tt, njeil e§ eine (Schlange ift, bie i§m ben

SSunberftein gefpenbet, nad^bem er i^r in einem fettfamen 9led§t§ftreit

berfelben mit einer £röte ^u bem '^^itn öer^olfen {)ai. S)en Stein

fc^enfte er, f)ei§t es in ber Soge, au§ befonberer Siebe feiner @ema{)Iin. ©iefer Stein f)atte

bie gef)eime Äraft in fid^, baB er ben ^aifer beftänbig gu feinem ©ema^t ^in^og, unb bo|

er, übnjefenb, 2;rauem unb Sef)nen nad^ i^r empfanb. ®a^er barg fie if)n in if)rer

Xobeäftunbe unter ber ^^"9^^ ^of)t njiffenb, bo^, wenn er in onbere §änbe fomme, ber

» ^alob örimm füf)rt bofür oufeer ben Gesta Romanorum 99 unb 105 (®eutjd) 71] unb ber jJReim*

c^ronif" norf) anbere Ciuetlen on.
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^aifer i^rer balb oergeffen tuürbe. 3ttfo würbe bie ^aiferin famt bem (Stein begraben;

bo öermod^te ^ort fid^ gar nidjt ju trennen oon i^rem fieid^nam, fo ba§ er i^n njiebcr

ou§ ber ßrbe graben Iie§ unb 18 Sa^re mit fid^ herumführte, njo^in er fic^ ou^ begab.

iSn^mifc^en burd;fud^te ein Höfling, bem öon ber öerborgenen Xugenb be§ (Steinet gu

D^ren getommen njar, ben Seid^nom unb fanb enblid^ ben (Stein unter ber ßunge liegen,

na^m i^n meg unb [tecEte i^n gu fi(^. 5{IfobaIb feierte fic^ be§ Äaifer§ 2iibt ab oon

feiner toten ©emal^tin unb auf ben Höfling, ben er nun gar nid^t öon fid^ (offen ntoltte.

2tu§ Unwitlen warf einmal ber |)öfling, auf einer 9?eife nad§ ^öln, ben Stein in eine

f)ei§e Ouelle; feitbem !onnte itjn niemanb luieber erlangen. Sie Sffeigung be§ ^aifer§

5U bem 9fiitter f)örte jwar ouf, allein er füf)tte fid) nun njunberbar fiingegogen gu bem

Drte, Xüo ber Stein »erborgen lag; unb an biefer Steüe grünbete er Stadien, feinen

nad^^erigen £iebling§aufent^alt.

(Sine in mehreren fünften obweid^enbe SSerfion biefer @agc öon bem SBunberftein

f)örte Petrarca, auf feiner 9?eife burd^ ^Deutfc^Ianb, öon ben ^rieftern gu Hotten er*

gölten, 1 bie fie für wa^r^aft ouSgaben unb hk fic^ öon SO^unb gu äJJunbe fortgepftonät

l^aben foKte. §iernad^ märe e§ nid^t bie Äaiferin gewefen, fonbern eine gemeine g^rau,

in bie fid^ ber taifer fo ^eftig öerliebte, ha^ er aüe feine 2aten öerga^, feine ©efc^öfte

liegen Iie§ unb felbft feinen eigenen Seib barüber öernad§(äffigte. Sein gonger §of Xüot

öerlegen unb mißmutig über biefe Seibenfd^aft, bie gor nid^t noc^Iie^; enbtid^ üerfiel bie

geliebte grau in eine ^ranf^eit unb ftarb. S3ergeblic^ l^offte man ober, bo§ ber ^aifer

nunmef)r feine ßiebe oufgeben würbe: fonbern er fa§ bei bem Seidjuom, !ü§tc unb um=

armte i^n, unb rebete gu i^m, al§ ob er noc^ lebenbig wäre. S)o a^nte STurpin, ber

©rgbifc^of, e§ muffe barunter eine ^ouberei walten; ba^er, a(§ ^orl eine§ 3;age§ bo§

Zimmer üerloffen fjotte, befühlte er ben Seib ber toten ^^xau oHerfeitS, ob er nichts ent==

becEen fönnte; enblid^ fonb er im ÜJiunbe unter ber 3"«9^ ^^^^^ '^^^Qr ^en nol^m er weg.

Sll§ nun ber ^oifer in bo§ 3^i"inß^ wieberfe^rte, tot er erftaunt, wie ein 5lufwac^enber

ou§ tiefem (Sd^tofe, unb fragte: ,wer l^ot biefen ftinfenben Seic^nom l^ereingetragen?'

Unb befolgt gur Stunbe, bo^ man i^n beftotten folte. 3)ieg gefc^a^, oüein nunmel^r

Wonbte fic^ bie Zuneigung be§ ÄoiferS ouf ben ©rgbifc^of, bem er oIIentf)oIben folgte,

wo^in er ging. 5t(§ ber weife, fromme Wiam biefe§ merfte unb bie ^raft be§ 9?inge§

erfonnte, nal^m er i^n unb worf il^n in einen (See, no^ bei ber (Stobt. Seit ber

ßeit, fogt man, gewonn ber Äoifer ben Drt fo tieb, bo§ er nid^t me^r ou§ ber Stobt

Stadien weichen wollte, ein foiferIic^e§ Sd^Io§ unb einen SO^ünfter bo bouen Iie§, unb in

jenem feine übrige SebenSgeit gubroc^te, in biefem ober nod) feinem Xobe begroben fein

woirte (SDeutfdie Sogen II, 9?r. 458).

Sn ber einen Soge ift e§ ein Stein, in ber onberen ein S^ting, ber ben ßouber einer

leibenfc^oftüc^en 3tnpnglic^feit ouSübt, — unb gwor ouf eine eingelne beftimmte ^erfon,

nic^t ouf oHe übrigen. Db ber 9fiing etwo ouc^ einen Stein on fic^ entgolten ^obe.

» Petrarcha, epistolae familiäres Lib.I. c. 3; ®rimm fil^rt in t>tn ,3)eutjd^en ©agen' nod^ brei anbtte

Cuellen bafür an.
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tt)irb nic^t ouSbrüctlidf) gejagt, and) bürfte öießeic^t ber Ijier eingeführte ,9ting' überfiaupt

auf einem 2J?iBüerftänbni§ berufjen unb ber ©tein \)a^ ältere unb urjprüngtid^e fein.

Sn alten ßeiten woren über bie ^nnber!raft ber (Sbelfteine bie feltfantften oberglöubifd^en

2?orftetIungen öerbreitet, worüber nion ficf) beim ^io§foribe§ ober ^Iinin§ be§ näheren

nnterric^ten !ann. 9Jlit allem $8orbef)aIt, ber fid^, bei ben ungtanblid^ften S3e:^an|)tungen

ber 9J?agier über biefe SBunberfräfte, fogar gu bem SSortourf ber ,impudentia' fteigert,

n^erben benno^ biefe zauberhaften SBirhingen üon bem gelehrten SSerfaffer ber ^iftoria

9?oturaIi§ bei ben einzelnen ©teinen nad^ genauer S3efdjreibung il;rer g^arbe unb if)re§

Stu§fef)en§ auf ba§ genjiffen^aftefte regiftriert. SlllerbingS hJÜrbe e§ eine frud^tlofe S3e»

müf)ung fein, bie oon i^m angefüf)rten unb im folgenben genannten ©teinarten nad^ ber

mobernen 2JJineraIogie nä[)er beftimmen gu tt)oßen.^ S)er fog. ßw^G^i^ft^ii^ (glossopetra)

foü nid^t in ber ©rbe entftel^en, fonbcrn gur S^eumonbgeit (deficiente luna) öom ^immel

fallen unb bie ßauberfraft befi^en, ©türme gu ftillen; ein anberer burd^ h)erf)felnbe ^lar--

l^eit unb Trübung rul^igeS äReer ober ©türme öorauSfagen. S)ie ©orgonia, eine SIrt

Äoratle, foU ba§ aufgeregte SReer bemf)igen, öor Soliden unb Drfanen ©d^u| t)er(eit)en,

bie S3ronte löfc^t ba§ geuer be§ S3Ii^el; ber §ept)äftit f)ot bie (Sigenfd^oft, fiebenbe§

SBaffer abgufü^Ien unb gum ©efrieren gu bringen unb, ber ©onne au§gefe|t, bürreS

^olj 3U entjünben. Sßir treffen ba auf ©teine, bie gur ©tär!ung be§ @eböd^tniffe§

bienen, ftiä^renb anbere, ttiie ber @ala!tit, bie Erinnerung on ba§t SSergangene aufgeben unb

ba§ ©ebäd^tniS öerlieren loffen;^ W SDiontifiaS, pulüerifiert unb mit SBaffer öermifd^t,

öerf)inbert Seraufd^ung. (S§ gibt geftiffe Sld^ate, weld^e ^^'i^ti^^'^t ^^ §aufe ftiften.

2)ie ®aniäa folt bagu gut fein, ben f^einben i§re§ S3efi|er§ bie öerbienten ©trofen miy
gießen. 3)a§ 5tmmon§f)orn bettjirft wei^fagenbe Xräume; bie ^^änia Iä§t benjenigen,

ber fie unter ber B^^^O^ trögt, bie 3"!unft erfennen. ®en gteid^en SDienft gen)äi)rt

jemanbem, ber if)n, mit §ontg gemafd^en, auf bie ßunge legt, geitmeilig unb unter ge»

tüiffen aftronomifd^en SSorau§fe|ungen ber ©tein ß^etonia, ha§> öerfteinerte Sluge ber

inbifd^en ©d^ilbfröte. 2)er Sefi| be§ §ämatite§ teiftet benjenigen SSorfd^ub, bie an

itönige ober dürften ein ®efu(^ ju rid^ten fiaben, oud§ tä§t er ^rojeffe geminnen.^ SBill

mon nod^ me^r, fo fc^Iage man ta^ 37. 58ud^ be§ ^Iiniu§ nadf|. Wan tüixh ba nod^

auf ben heliotrop treffen, ber feinen STräger, njenn er i^n jugteic^ mit bem ebenfo be=

nannten braute bei fic^ fül^rt unb einen beftimmten ©prud^ baju fprid^t (quibusdam

quoque additis praecantationibus) unficf)tbar madf)t, ober auf ben 5tntipatf|e§, Ujeld^er

1 (JrftenS finb bie öon i^m angegebenen 9!JlerImate für biejen Qtotä nid^t üon ber erforberlid^en

Gfoftfjeit, aud^ ift c§ ntd)t auägejd^Ioffen, bofe fein SSerjeidjniö einen unb benjelben ©tein unter üerfdiie»

benen Benennungen ouffui^rt; enblid^ ift e§ :^anbgreiflic^ unb au§ feinen eigenen Stngoben 5U erfe'^en, i)a%

QÖer^anb Ißctrefafte mit in i^re Saijl ijincingemorfen finb. Sßor oüem ober ftei)t e§ aufeer aQem SttJ^ifel/

bafe er gerabe in feinem 93ud) über bie ©teine bielfoc^ nur ber SSoüftönbigfeit Wegen feine Iiterorifd)en

Dueüen au^gefc^rieben unb bie üon i^m befd^riebenen SIRineroIien nidit felbft gefonnt unb unter 9lugen

gelobt i)al — 2 ^m übrigen öerme^rt ber ©alaftit bie 'SSlild) ber Timmen unb »irb ffinbem um ben

^aU gelängt, um ben ©peii^el ju öerme{)ren unb bie SSerbauung ju begünftigen. — ^ 5(ig jQueDe "^ier»

für beruft ftc^ «ßliniul auf bie, nid)t auf un§ gefommenen, bem Äönig 9Kit:^ribote§ öon 5ßontu§ Qttoxb'

meten Sucher beä Sab^Ionierg Qad^aliaä.
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feinem 92amen gemä| bie ^oft 6e[{^t, ß^ubertüirfungen aufju^eben ober iinfd^äblid^ ^u

mod^en. S)a§ gange SKitteloIter war öon äf)nüd)en SSorftellungen fiefierrfd^t unb Bilbete

fie weiter au§. Unter ben gefcfjä|teften ©belfteinen galt ber ®iamont aU ba§ ©innbilb

ber SSerjö^ntid^feit unb Siebe unb öerliefj Sj;reue beim polten öon SSerfpred^ungen; nad^

^liniuS biente er bogu, bie Sßirhtngen ber ©ifte gu entfräften, ben SBa^nfinn, wie aud^

bie eingebilbete ^ng[ttid^!eit be§ @emüte§ gu üertreiben. 2)er ?tmet]^t)[t bewafirtc oI§

(St)mboI ber 2)emut unb ber ^eufd^^eit üor oügu großer §i|e ber Seiben[d^aft. ®er

<Sopt)ir oerfinnbilblid^te SBa^r^eit unb reine! ©ewiffen; er follte baS ^erj mit 9f?eue

über begangene ©ünben erfüllen. ®er Sld^at erf)ielt fic^ al§ (St)mbot oon @Iücf unb

SBofjIerge^en, oI§ XaliSman wiber alle ^onf^eiten in l^ol^em §(nfe^en. 2)er fRubin, al§

©innbilb ber (Sd^ön^eit unb (SIegang, befd^ü|te öor folfd^en greunben; ber Dn^j tyn--

gegen bebeutete Qant unb ßwift unb war al§> Urfod^e öon ©d^Iaflofigfeit unb ®efpenfter=

erfd^einungen gefürd^tet. S)er £)pa{ ftonb (at§ <St)mboI für Xränen, 3^(e§en unb 5ßer=

geilen) in bem 9?uf bie Xreue gu ftärfen, unb bie Zurufen öertie^en ongeblid^ Wut,

^offnungSfreubigfeit unb @(ütf in ber Siebe. SSorfteUungen ä^nlid^er S(rt ^aben fic^ alg

f^mbolifd^e SDeutung ber eingelnen ©betfteine mit otterlei Slbweid^ungen bis ouf unfere

Xage erhalten.

2)ie üppig geftaltenbe ^^antafie be§ 9)^ittelalter§ !^at ba§ S^rige bagu geton, um

ba§> gegebene ©agenmotio be§ SBunberfteinei unb feiner SBirfung on eine beftimmte ge=

fd^id^tlic^e ^erfon an^ufnüpfen unb e§ in bebeutfamen Srfd^einungen unb (Situationen

burd^gufü^ren. Sn beiben, nebeneinanber l^erge^enben Überlieferungen ber obigen ouf

^arl ben ©ro^en begüglid^en Sage ift urfprünglid^ eine g^rau bie S3efi|erin be§ ©teineS

unb ber ©egenftanb einer l^ei^en, über ben %oh ^inauSgcl^enben Steigung, im einen ^^alte

bie ^oiferin, im anbern eine einfädle grau au^ bem SSoÜe; ber ^öfltng ber einen SSerfion

erhält in ber anberen eine beftimmtere ©eftalt unb Wirb gum ©rgbifd^of Siurpin; in

beiben wirb ber (Stein, ober mit i^m üerfel^ene 9ting, gum (Sd^Iu§ — gang wie in

©iegfrieb SßagnerS 2)id^tung — in ein SB off er geworfen, entweber in eine f)eiBe Queüe

ober in einen @ee; in beiben wirb bie ©ntfte^ung ber (Stobt Stadien unb bie ßuneigung

be§ ÄoiferS on biefen Ort burc^ feine mogifc^e Slngie^ungSfroft erflärt.

SBetd^e S3ebeutung biefer SToIiSmon in (Siegfrieb SBogner§ ^obolbbid^tung l^ot, borouf

l^oben wir fd^on on onberer (Stelle ((S. 25) f)ingewiefen. 5Dem öolf^tümlid^en ©romo«

tüer ift el für pft)c^oIogifc^e SSorgönge unter oHen Umftönben um bie ^lofti! unb S3e^

ftimmt^eit in fold^en ßügen ber (Soge unb be§ $ßoI!§grauben§ gu tun. ,@iner (Stimboli!

!onn ber fgenifd^e S5)irf|ter nid^t entroten; e§ fommt oHeS borouf an, bo§ fie finnfäHig

unb gemeinüerftönbtid^ fei.' Sll§ ein foId^e§, unmittelbar in bie 5tugen fotlenbeS unb bie

©mpfinbung berü^renbeS (Symbol l^ot ber ©idfjter be§ ,ÄoboIb' jenen (Stein fid^ erwählt,

beffen ^Quberfroft er burc^ bie ouSbrudöoIIften 3)?otiöe bem ©efü^Ie naf)e füfirt.^ ©o
bient er il^m einerfeiti oI§ bog Symbol jenes unnaf)boren unb unfo|baren SebenSglütfeS,

' SJfll. t^ematif^e 2InaI^fe ber Äobolbmufif II, 1 — 4 (SouBerijd^er SBunberglanü beä ©teineS, 5;o'

liSmonmotit), SBerenoä SBIid ouf ben ©tein, ber ©tein aU Söegierbeerreger).
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bc§ eigentümtic^ften ®ute§, tüdäje^ ba§ ©d^irfjol einem jeben öerltefien, tntt bem man
ober nic^t ungeftraft praßten unb fptelen barf, anftatt e§ aU fein grö^teä |)eiligtum, tief

in fic^ unb allein für fic^, ju bergen unb gu tragen:

S)a0 @Iürf, im ©tein gebannt,

im Seben ^afl bu oerfannt.

®enn tebenb

ton bir c§ gebcnb,

im 2:obe nur finb'ft bu e3 micber!

,3m (Stein, im SEali^man ber 9J?ärd)enbid^tung', l^ei^t e§ bal^er in bem öon un§

bereits zitierten Stuffa^e ber 3)üna5eitung,^ ,bo liegt be§ Äunftmer!^ f)ö^ere§ (Stjmbot;

wa^ ^eilig un§ unb lieb, ba§ foüen tt)ir öor 9feib unb 9}Ji^gunft lauten, bie§ lel^rt e§

un§ tief innerlirf; unb xoa^x. Seroubt i^reS ftraf)Ienben jungen Siebe§glü(f§, burd) tieffte

©eelenangft unb <Seetenpein h)iffenb gemorben, nid^ts mel^r für fid^ l^offenb, übermannt

bie ^rmfte ein faum bettm^teS J^obcSöerlangen, ha§i feinen befeligenben SluSbruc! in bem

l^od^^erjigen ©ntfd^Iu^ finbet, burd^ frein)illige§ ^infdjeiben i§r £iebfte§ öor bem 9Ser*

berben ^u retten unb ber ru!^e(o§ um^erirrenben (Seele i^re§ i8rüberd^en§ burd^ biefen

Dpfertob ben ^rieben n)ieberäugeben. (Sid^ felbft üergeffenb, bi§ gum STob getreu, erringt

im (Sterben fie ha^ ^leinob tt)ieber, ha§ fie im Seben pra^Ienb einft öerfd^erjt. 3)enn,

tt)ie ber (Stein in gteid^en färben fprüfjenb, öerglü^t auf if)rer Stirn ein reiner ^ro^fen, —
SEautropfen foU e§ fein, nic^t fann man i^n me^r fäffen, ifin me^r f)atten; öom glimmet

ftammenb, fpielen unüergleic^tirf) feine (Stral^Ien, wie irb'fd^e Siebe leud^tet hjunberbar,

ttjenn fie ber STob, nad^ ^ampf unb (Sd^merg, ftiH für bie ©wigfeit tierüört.'

Sluf ber onberen Seite tt)irb im§ be§ guten ^riebrid^ Sc^ttJöd^e burd§ eben biefeS

f)ineinfpielenbe SD^otiö be§ 2ßunberfteine§ erträgtid) unb für bie bramatifd^e Slnfd^auung

öerftänblid^ gemadf)t. SBer tonnte bem geheimen S^eij eineS fold^en Qanbtx^ miberfte^en?

Unb offenbart er un§ nid^t tro^ biefer mäd^tigen, öerfü^rerifd^en ^tn^ie^ungSh-aft noc^

fe^r braue QüQt feiner ujal^ren, natürlid^en Steigung gu ber üon i(}m ©rfornen?

Qxöav erfahren ttjir öon i^m, bem ,ftet§ oerliebten blonben Süngting', burdf; bie

nedifc^e Söfter^unge feiner ^ameraben nur Üb(e§: ,in jebem Stöbtd^en anbreS SOJäbd^en,

unb jeber fc^tt)ur er eifrig gu: fiiebfte, bift bie ein^'ge S)u'. 3(ud§ lernen tt)ir i|n in bem

(Stüde augf^Iie^Iirf; unter bem @influ§ be§ SEaIi§man§ !ennen; benn in jener ent^ücfenben

Siebegf^ene be§ erften Stuf^ugeS, in rtetd^er SSerena, jung, fd^i3n unb liebeub, mit aßen

^afern if)re§ SBefenS an ha^ fieben fic^ ftammert unb, i^rer ^ad)t \\d) beujußt, feine

Giferfuc^t auf bie unerl)örteften groben ftellt, ift fie bereite in be§ (Steines S3efi^. Unb

boc^, nac^bem i^r i)a§ SBunberüeinob entriffen unb mithin fein .^er^, a(§ ber (Spielball

einer fremben bämonifc^en SJJad^t, gang folgered^t nun ber freoeinben SfJöuberin jugeujanbt

fein foüte, ift bie natürliche Zuneigung gu feiner ©rnjö^Iten nod^ nic^t betäubt. ,Äomm

mit!' ruft er im ©etümmet be§ Slbfc^iebeg i§r ju; er füf)(t fic^ miber feinen Sßiüen

1 ein 93eittog ju Siegfrieb SBagnerg ,ÄoboIb'=2)id^tung, öon St. SBaod (Dünojeitung 9?t. 79 öom

7. Slpril 1906).
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geiüaltfam öon tfir fortgeriffen. ©elbft qI§ bie 2Bir!ung im gtoeiten ^(uf^ug tatfä^Iid^

eingetreten, al§ SSerena fo ööHig feinem (Srinnern entfc^njunben, ha'^ er bie plö|lid^ er*

fd^einenbe für einen ®eift, für bie unbegreiflid^e SSifion einer — nid^t blo^ räumlid^ —
meit Entfernten nnb SSerfd^oHenen f)ält unb barüber qu§ feiner SftoHe fällt; al§ er bann,

ficf) auf jenes öerlaffene SDorfmäbdfien befinnenb, el i^r fatt pm SSorftJurf mad^t, bo§ fie

ber SJJutter entlaufen, mit fd^Iedjtem ^leib unb jerri^nen ©d^u^en l^ier in ben (Sd^Io^*

^arf eingebrungen fei: ha !ann feine gremb^eit unb ©leid^güttigfeit n)of)( ben ef)rlic^en

2;ru^ njiber i^n empijren, ber in ba§ @e^eimni§ be§ ß^i^^^^'f^c^^o^^ ^^^ '{tm^ unfe^t=

baren @inf(uffe§ auf bie Seele be§ armen ^riebet nid^t eingeweiht ift; ber tt)iffenbe

^ufrf;auer aber wirb nid^t bto§ SSerena, er mu^ aud^ if)m fein SKitleib fd^enfen.

Unb nun, ber ©räfin gur @eite, in jener fd^müten ©ommernad^t, betäubt öom nar-

!otifc^ beraufdfjenben 2)uft biefer fremben 93Iumen, mie öon ben 9Serfüf)rung§!ünften ber

grau, bereu S3Ii(f er nod) geftern mit gefenftem S(uge fd^eu unb üerlegen auSwid^: wie

fönnte er bem unentrinnbaren Einfluß be§ 2;ali§man§ wiberftel^en?

Unb bod^ wiberfte^t i^m fein bei afler SSerliebtfieit rein gebliebene^ ^erg, ta er er»

föl^rt, bie ©räfin wolle nid^t um feinetwillen ^of unb ©d^Io^ öerlaffen, fo wie er i^re

SiebeSerflärungen einzig aufgefaßt f)at, fonbern er foUe i^r nur ,5U näd^tlid^er Suft, Sruft

an Sruft' gerabe red^t fein. 2Bie flammt ba fein ef)rlid^e§ @efüf)I felbft gegen iJ)ren un*

wiberftel^Iid^en ßauber auf! (£§ bebarf nur nod^ be§ Seiten, ta^ burd^ fein eigenes

Ieibenfrf)aftli(f; ungefd^idteS ßi^Qi^^iff" ^i^ ^^^^^ Serrei^t, bie i^n f)alten foHte, ber (Stein

if)r entfallt, ber bie 9J?ad^t auf i^n ausübt; unb fogteid^ finb feine ©ebonfen bei il^r, ber

wahren beliebten: ,ja, f)ier üerfd^Iungen boS V unb ha§ F! SSerena! S)eine Zettel'

©d^wäd^er ot§ ber il^m überlegene Xru^, mu§ er Äette unb @tein, bie er ber ©räfin

abnaf)m, nun wieber in f)eftigem 9?ingen an biefen oerlieren, ber if)n bann öor aller

klugen, um ben minbeflen ©d^ein einer §lncignung fremben ©uteS ^u öermeiben, mit fräf»

tigem (Sd^wung in ben<3ee t)ineinfd^Ieubert. 5tuf eilig gefatirooller g^Iud^t folgt er feinen
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itanieraben, ben brauen ,2iimpen', in il)r entlegene^ 2tft)I, %vü1^' S23of)nung bei ber SBciben^

inüt)Ie: nic^t fanii er ober mit i[;nen am fc^nefl Qufgefd)(agenen Äortentifd^ bef)aglicf) fid;

nieberloffen!

2)a fi^t er nun, tm ©lief jum genfter f)inau§gen)anbt unb hod) nid^t^ gett)Q{)renb

oon ber f)errlic^en 2J?onbIanbici^aft ba brausen: ^uöiel i[t e§, llnbegriffene§, Unbegreif*

lic^eS, tt)Q§ il)m burd; ben blonben ^opf gel^t.

S23a§ ^Qt er nii^t alle§ in biefen ä^ei ^ngen an fid; erfahren, njie ift ta§> alle§ nur gu«

gegangen? SSie tonnte fein ^erj üon ber ©elicbten fid) ablrcnben? 2)ie ©tid^eleien unb

Spottlieber ber ©efä^rten reiben if)n, aber treffen i^n nid^t; benn er f)ot in einer S3er'

blenbung ge^anbelt, bereu ©runb er nid)t fennt: tt)a§ ^at it)n nur on jene fd;öne, üppige,

fatfc^e grau für einen 5(ugenblid feffeln föunen? ©o lüaüt fein tt)ie ein erregtet SSaffer

getrübtes @efü^( fc^Iie^Iid^ gu einer — gemi^ feiner nid;t roürbigen! — ßiferfud^t

gegen 2ru§ auf: ^at aber nic^t SSerena fctbft in fonniger Saune gtüdlid^en Übermutes

biefe Siferfuc^t nedenb in i^m madjgerufen? §at er fie nidjt geftern nod^ mit i^m ,fo

Slrm in 5trm im buntlen ^orf manbeln feigen? Unb nun fid§ üon biefem gar nod^ einen

eitlen SSerfü^rer nennen ju f)ören unb ju oernef)men, in welcher 9?ot unb @efat)r tk @e=

liebte in jenem ,(Sünbenpfuf;I' genjefen! 2)er ^ampf mirb i^m angeboten, %xn^ mirft fid^

mit atler Tladjt ber Smpörung auf it)n; t>a ftür^t aber aud^ fd}on Sereua atemlos in htn

9taum, tia§ bürre ^olg ber alten ©c^eune flammt empor, bie SSerfoIger naiven, S3erena

fängt ben für if)u beftimmten (2to§ beS feinblii^en 9}ieffer§ auf unb — finft blutenb,

fterbenb oor it)m ^u S3oben.

jSrma^e, OJJäbdien! SBef)', eS ift um fie gefd^ef)'n! Äonnt' id^'S benn nidjt gerrei^en,

beS ©efd^ideS trüg'rifc^ ©emebe, baS mid^ bieS ^erj »erraten lie^, ta§ mir felbft mid§

mu^te entfremben! ©lenber! bu ^aft fie gemorbet!' Unb matt fid^ aufrid^tenb, fpenbet

bie 8terbenbe if)m mit erbleid^enben Sippen ben legten Xroft: ,^(age nic^t — nid^t bu!

9?ein, nic^t bu! ©ottlob, nun ift'S üorbei! — öorbeÜ'

S)aS finb innere S3orgänge, bie ta^^ re^itierenbe 2)rama fonft — mufif' unb n)unber'=

loS! — in breiten pf^diologifc^en S(uSfüf)rungen beS blo^ gefprod^enen SBorteS auSge-

fponnen f)aben n^ürbe. ®er bramatifd^e Xid)ttx, n^eldier ber mäd^tigften, auf bie @ee(e

toirfenben StusbrudSmeife ber 3J?ufi! teitt)aft, feine S3orgänge bementfpredjenb oereinfai^t,

in gro^e ^ÜQt äufammenfa^t, fonnte l^ier ha^ SD^otiö beS ßauberfteineS nidjt umgel^en;

ber Talisman brängte fid) it)m — als mufifalifc^em ©äenifer — gewifferma^en t)on felbft

auf unb gereicht alS poetifdieS 3J?oment feinem Sßerf jur ^i3d^ften, auf boS natürüd^fte

fic^ i^m einfügenben ßkrtt.
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IL S)er Zaii^man iinb 5tnbere§.

2Bir möd^ten I)ier nod^ auf bte rein fprad^Iid^e SBenbung ^iniüeifen, bie üon be§

@teine§ ,Sift' fpric^t, too bie gen)of)nte ©prac^e ,9J?ad^t', jÄroft', ,(£igenj(f)aft' oll näf)er

liegenbe Segriffe bieten niürbe.^ 2)a§ finb fo ®inge, über n)e(cf;e bie lanbläufige ,ßritif'

bei i^rem (Sud^en unb STaften m<i) 3{nfecf)tbarem am el^eflen ftolpert! <SeIbft fo braftifdj*

gefd^ür^te, ber ©prad^e be§ jungen ®eniu§ fo trefflid^ anftetienbe Eingebungen, tt)ie bie

ent^ücfenben, für unfere Siteraturpoeten faft — im ©inne ber faueren STraubcu be§

5ud^fe§ — ottgu beneibengraerten fpradjtid^en ^ufammenbrängungen ,9Jiinnen)onnenge(f',

,Saubbunfefpärd^eu' finb öon biefer ©eite ^er qI§ Sinterungen einer Slrt ,moberner Übep

!ultur' nteift bto§ angefod^ten, nid^t dwa bewunbert rtiorben. Sfiun, für bog (entere f)at

e§ nodf) 3eit genug. ,©iegfrieb SBagner (bemerü üie(me|r gan^ mit 9?edjt §err Dr. @.

Sol^n in ber S3re§Iauer ßeitung) ^at fid^ burd^ feine bi§f)erigen SBerte un5tt)eifeIf)Qft baö

SfJed^t erinorben, qI§ felbftönbige Snbioibualitöt aufgefaßt ju »erben.' 2J?an fi3nne (wem

äuliebe, niirb nid^t Qu^gefprod^en) über manrf)e§ in feiner fproc^Iic^en Stu^brud^weife

jtäd^eln'; ,ta§ ^zd)t aber, gur SSeiterfortbitbung unfereg ©prad^= unb SBort-

fd;a^eg bei^utrogen, !ann ber ^id^ter jebenfalU für fid^ in Slnfprndj nehmen.

Unb tt)enn'§ gelingt, bann ift e§ aud§ öer^iefi'n, b. f). ttienn ba§ ^ublifum fid^ im Saufe

ber 3eit on fold^e §IbfonberIidf)!eiten (?) geft)öf)nt, bann l^at man feine Urfad^e, ifjuen bie

(Sjiftengbereditigung abjufpredien.' ^einrid^ Saube, ber in feinen 2Ber!en unb ©d^riften

fid^ bod^ gen)i§ bei feiner Gelegenheit gu irgenbeiner eigenen, originalen SBenbung auf'

f(^mingt, alfo in biejem fünfte nid^t etnia pro domo rebet, fteßt gelegentlid^ bie nad^*

ftef)enbe 9?ef(ejion an: ,®ie ©d)ulmeifter l^aben nod^ nie gugeftanben, ha'^ ber SDid^ter

bie ©pradje fortpftangt; if)re (Snfet fd^toören erft auf ba§, wa§ bie ©rojsbäter öerrtorfen,

unb fie oernjerfen gur ©ntfd^äbigung bafür n)ieber ba§ neuefte SE)id§tern)ort. ©elbft

@oet§e, ber au§ gefunbem S3ebürfni§ mand^ neue§ SBort eingefüfirt, f)atte öielfad^en

SBiberfpru^ gefunben, namenttid; in ??orbbeutferlaub . . . bo fogte mon örgerlid^: S)er

f)at gar oft SBorte gebraucht, meldte nid^t f)od^beutfd§ finb.'

2

Un§ fd^eint e§ bod^ bei fold^en ©elegenfieiten für bie SBertfd^ä^ung ber einzelnen

SSenbungen gang öor^uglmeife barauf angufommen, in tt)etc^em 9)Ja§e biefelben im ©eifte

ber ©pradje begrünbet finb, in i^m ttjurjeln unb au§ i^m ^erooriüad^fen. ®ie meiften

if)rer fü()nen 9'Jeuerungen f)aben fprad^fdfiöpferifd^e ©eifter, tt)ie ßutljer, ©oet^e unb

0iid^arb SBagner, bem ewig frifd^ quellenben flaren Jungbrunnen ber SSoIfSfpradje ent»

nommen, ttio fie fie eben fanben, unb nod^ f)eute, n^o mobemeä ,3eitung§beutfd^' bi§ in

bie S3auernftube be§ legten 3)orfe§ hineinbringt, ift biefer Jungbrunnen nid^t oerfiegt.

1 'ävid) ,bel 2)oI^eä Sift' begegnet un^ aU eine !ü:^ne poeti]ä)t STbSreüiatur in ber britten (üorfe^ten)

©jene be§ SBerfel. — 2 ^_ Saube, (Srinneningen <B. 296. 296. Wlan benfe an bie aufregenben SBirhingen,

bie erft für^Iid) noc^ in ber ,93anobietrici^'=35ic^tung haä ,bie^mal boll bei 9?a(^bar§ §unb' l^ertiorrief,

ttjeil bie meiften S^itung^fc^reiber (au^er il)rer eigentlidfien Sf^ationalfpracfie, bie befanntlid^ nur ou^na^m^=

weife bie beutfd^e ift) nur gerabe fobiel S)eutfd) gelernt fjaben, al§ für bie Sluöiibung xijxex ^rofeffion

ifjnen nötig fd^ien. ®afe fie nirf)t einmol foüiel baoon öerftel)en, ift ttjol^l eine bölnjiüige 58et)auptung ; hoä)

üerlautet fie jumeilen. SBol^er fonnte i^nen alfo befannt fein, ha^ bie angefochtene {Jomt bei ®levm, Seffing

unb ®oetf)e in S3erfen, bei ^ean $aut unb ®ottfrieb ÄeHer fogar nod^ in $rofa geläufig ift? (^n .teHerg

,Sanbt)ogt Dom ©reifenfee' öertritt bie ©teQe beä §au^tt3ä^ters ein SGßoIf, ber ,njad)fam t)eulte unb boü'.)
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3u 3iegfrieb SBagnerS ,ÄoboIb'.

9iäc^ftbem i[t, befonber» feit unb biird^ 9licf;arb SSagner, ber 2ßortjci^Q| ber älteren

beutjc^en, mittel* imb alt^odjbcutfc^en Sprache ein iuefentlid;er Quell bei* 93ereici^ening

be§ 5(ii§brutfe§ unferer l^eutigen. Unb l^ier ftecfen rto^I anä) bie SBurjetn be§ foeben

Don iin§ angeführten, jo mand^em ^tifer anfed;tbar erfd^ienenen SBorte§ ,£i[t' in bem

obigen ^iif^n^nien^nng.

Sm 2llt= unb 93titteI^od^beutjd^en umfaßt ta^, hti un§ gu Unred^t ernicbrigte unb ob«

geftorbene, in feinem @ebraud^ aUju einfeitig gettjorbene SBort, au^er feiner Tjeutigen S3e=

beutung boc^ nod^ einen gan^ onberen ebleren Sinn: SSeiStjcit, ^nft, SSSiffenfd^aft,

gäf)igfeit, Stüc^tig!eit ju etmas. 5)a ift e§ ,®otte§ njeife Sift', tt)elc§e (3. S. im 5InnO'

liebe ober in ber liül. 9ieimd)ronif) bie gon^e SBelt unb otIe§, tt)a§ in i^r lebt unb atmet,

erf(Raffen ^at; unb bie befannten ,fieben freien fünfte' be§ 9JJitteIaIter§ njerben bement-

fpre(^enb bie ,fieben Sifte' genannt.^ 2)ie Sebeutung ,Äunftgriff, §ilf§= unb 9f?ettung§*

mittel' (,be§ ®oId^e§ Sift') ift erft eine obgeteitete; bie l^eutige »unerlaubter £unftgriff,

t)interliftige§ Serfa^ren' fommt erft in britter Diei^e baran. ®ie urfprünglid^e, oben

ongcgebene (2Bei§^eit, ^ä^igfeit, Xüd^tigfeit) ftef)t bagegen in ber SBenbung ,be§ ©teineS

Sift' gan^ om rechten Drt; nur ha^ fie nid^t jebem ,SDidf;ter' fid^ im redeten Hugenbtitf

eingeftellt tjaben ujürbe.

%lud) f)ier gitt für ben mobenien poetif^en Siteraten jumeift nur 'öa^: ,fage mir, mit

wem bu umget)ft, unb id) merbe bir fagen, tüer (ober nja§) bu bift'; ber gleid^e ©prud^

im beften (Sinne aber öon bem fprad^funbigen unb fpra^fd^öpferifd^en ©id^ter be§

,^oboIb', ,93ruber Suftig*, ,S3ären^öuter' unb »^ergog SBilbfang'. @r f)at in feiner ma^»

ooKen Söeife fd^on felbft bofür geforgt, ha^ er un§ in feinen 2)id^tungen nic^t etttja mit

,a(tbeutf(^en' SSorten überl^äuft; für mand^e feiner originellften unb fraftöotlften SSen»

bungen bient i^m öielme^r — 3. 33. im ,S3ären]^äuter' — ba§ nod; lebenbe ^Bauern*

beutfc^ feiner fränÜfd^en §eimot;2 mit bemfelben 0ted^t tok ©oet^e ber gi^anffurter, ftra^*

burgifc^^alemannifc^en unb n)eimorifc^4^üringifd^en 9J?unbart fo mand^e feiner natürüc^ften

unb augbnicfÄüoüften Söenbungen, al§ eine bauernbe S3ereid§erung ber beutfd^en bid^te^

rifc^en Sprad^e, gu oerban!en ^at. Unb bie§ gmar ot)ne ade eigentlid^en 2)iate!t!ünfte

im ftrengen (Sinne beg SBorteg. ^enn, mit menigen gtängenben SIu§na^men, gef)ört bie

befc^ränfte SJiunbart, alö fold^e, loefentlid^ nid^t ber populären 2)ic^tung, om wenigften

ber öü^ne an; gerabe i^re burd^gängige Slnwenbung im literarifd^en ^nftmerf ift öiel«

me^r jebesmal inbireft bo§ ^robuft einer ^errfdjenben ,ÜberfuItur', öon n)eld^er ber je»

»eilige ,moberne' SJienfd^ fic^ barin gu — größerer ober geringerer— 93efrtebigung ^eitraeitig

obroenbet, njie ber Stäbter gur ,(Sommerfrifd§e' ober einem fonftigen Sanbaufentf)alt, felbft

njenn SSiefen unb SBöIber in tt)ei|en ©d^nce unb gli^ernben 3leif gefüllt finb.

1 9Iuf biei'er Sejeic^nung Deru^t ber Bcfannte beutj(^e gamilienname: Siebenlij't. — 2 g^on öergleid^e

Ijierju bie ec^t fränfiicf)en SBenbungen : ,Qa, ba§ ttenn »ir tt)u§ten' — ,ben ttjenn meine ^errin fielet'
—

,@e^', id) mag bic^ nicf)t mef)r' — ,2)ie braud)en mir grab' no(^' — ,%vaQ' ^ali beim SBirt on' — ,(5rf)au'

^er, glaub' e§ jelbit faum' — ,3Ba§ nur ber ^ier mieber fc^afft' — jSDtagft bu i^n t)oIt gar nid^t?' —
,3!a ift CT ja, ber ftraft'ä §onB' — ,5Run fann bie Suife fein un§ öerjpotten' — unb fo notf) üiele^ anbete

'ogl. .StraBburgcr ^45oft' 5«r. 99 bom 27. ^onuar 1905).
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II. 2)er XaliSman unb §tnbere§.

,SDer %aü§^man unb 2(nbere§' Mafien ton biejen Stbfd^nitt überfc^rieben, tüeit e§

h)emgften§ noc^ ein anberer ßug i[t, ü6er ben tüir ^ier mit bem ßejer gu plaubern f)ätten.

SSerena f)at gejd^looren ,feinem Sebenben' ben bro^enben Hnfd^Iag ^u üerroten unb ujenbet

fid^ in i^rer 9^ot an ba§ tönerne SJJuttergotteSbilb. @§ ift Siegfrieb SBagner in feinen 2)i(^*

tungen eigen, felbft in ben berbinbenben, blo^ überleitenben S'Jebenjügen feiner großen §anb=

lungen, gan^ mie in biefen felbft, üon ben plaftifc^en äJJomenten ber SßoIfSp^antafie an^'

äugef)en, unb firi^ in feinem fünfte öon biefem Urquell ^u entfernen. @r wei^ fie bann an

red^ter Stelle feinem ^unftmer! fo einauöerfeiben, ba§ fie bem §örer unb felbft bto§ £efer

fofort als orgonifd^e iBeftanbteite feiner bid^terifc^en Sd^öpfung fid^ barftetten.

(Sid;er l^ot i^m für biefen ^unft feiner SDid^tung bie ©räöfjtung öom ßu^erner

Knaben in ®rimm§ ,3)eutfc^e (Sagen* (II, 9?r. 513): ,^er Änabe ergä^ItS bem Dfen' öor=

gefd^ttiebt. Stl§ nämtidfi hk @tabt Sujem bem , ewigen S3unbe' beigetreten tüar, ha

tt)of)nten bod^ nod^ ijfterreid^ifc^ ©efinnte in ber ©tobt, bie erfannten fid^ an ben roten

Ärmeln, bie fie trugen. SDiefe 9totärmet öerfammelten fid^ in einer S'Jarfit unter bem

©d^ttjibbogen eine§ ber ©tabttore, um bie bunbeSgetreuen @ibgenoffen ju überfallen. ,Unb

lüieiüo^l fonft niemanb um fo fpöte ßeit an ben Drt ju gelten pflegte, gefd§a^ e§ bamal§

burd^ ®otte§ (Sd^icfung, ha^ ein junger Snab unter ben 58ogen ge^en moUte: ber f)örte

bie SSaffen flingen unb ben ßörm, erfd^ra! unb UJOÜte f(ief)en. (Sie aber polten il^n ein

unb brol^ten f)art: Wenn er einen Saut üon fidf) gäbe, muffe er fterben. Sarauf nahmen

fie if)m einen ®ib üb, ba"^ er'§ feinem 9J?enfc^en fagen moHe; er aber {)örte ade i^re

Stnfd)Iöge unb entlief ifjuen unter bem ©etümmel, of)ne ba§ man fein aii)tttt. ^a fd^üd^

er unb lugte, n^o er Sid^t fäl^e; unb fal^ ein gro§ Sid^t auf ber SDJe^gerftube, toar fro^

unb legte fid^ ba^inten auf ben Dfen. @§ maren nod§ Seute ta, bie tranfen unb fpielten.

Unb ber gute ^nab fing laut gu reben an: >o Dfen, Dfen!< unb rebete uid^t§ lüeiter;

bie onbern aber f)atten feine 5ld§t brauf. 9^ad; einer Sßeite fing er ttjieber an: ^o Dfen,
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3u ©icgfrieb 2Öagner§ ,^oboIb'.

Ofen, bürft' i^ rcben!< S)a§ prten bie ©ejellen, fd^norgten if)n an: \üa§> @efät)rt§

trcib[t bii ^interm Dfen? .^at er bir ein ßeib getan, bift bn ein dlaxt, ober waS fonft,

ba^ bu mit i^m fd^ttJo^eft? 3)a fprad^ ber ^Inob: >^i(^t§, nid§t§, id^ jage nid^t§(; aber

eine SBeile branf t)ub er an jnm brittenmal, unb fagte laut:

)D Ofen, Ofen, id^ mu§ bir flagen,

td) borf e» feinem SWenjd^en fagen«

unb ie|te Ijinju, ha'^ Seute unterm ©d^wibbogen ftünben, bie njoHten t)eunt einen großen

5IRorb tun. ®a bie ©efeHen ha^ f)örten, frogten fie nid^t lange nad^ bem Knaben, liefen

unb taten'» jebermann funb, ha^ halb bie gan^e (Stobt gett)arnt würbe.'

SSerena, bie bem tönernen 9JZuttergotte§bilbe boS @e^eimni§ i^rer SSornung anbertraut,

f)at i^ren SSorgänger in bem Snjerner Knaben, befjen ©efd^id^te mir übrigen^ mot)I faum

aus ben ©rimmjc^en 8agen in if)rem öotlen SBortlaut l^ierl^ergufe^en nötig Ratten, ha fie

fo jiemtid^ jebem Sefer befannt fein bürfte. @ett)i§ aber öiet meniger be!annt ift ber

burd^ meite ß^it^nfcnie üon i^m getrennte orientalifd^e ^ßorgänger biefeS Su^erner Knaben

in ber babt)Ionifd^en ©intftutfage, beren !eilinfd^riftlid§er Xejt, au§ ber 93ibIiot§e! 5lffur*

bonipalS, burc^ ©eorge ©mit§ im Solare 1872 entbedft morben ift.^ SDie ©intftutfage

ift f)ier überliefert al§ eine lofe eingefügte Spifobe be§ babt)lonifd^en 92ationaIepo§ öon

@ilgame§, ^bnig öon Uruf. ©ilgameS, öon Sf^tar mit Äranf^eit gefdalagen, fud^t

feinen Df)eim ^är^napif^tim (bie Sefung be§ erften 9?amen§teil§ ift nid^t ganj fidler),

mit Söeinamen Sltra^afi§, ,ber fel^r ©efd^eite',^ auf, ber — ^u ben ©öttern entrücft —
an ber 9JJünbung ber Ströme njol^nt, um öon i^m gu erfahren, mie er Teilung ge=

minnen fönne. Sluf feine öermunberte ^rage, marum er i^n, ben Uralten, fo jugenblid^

fe^e, erääljlt il)m biefer bie ©intflutgefd^id^te.

Sinft Ratten bie ©ötter ber ©tabt ©d^urrippaf befd^toffen, biefe «Stabt burd^ eine

©intflut ju öernic^ten. @a aber, ber in il)rem S^iote gefeffen, moHte feinen Siebling

^arnapi)l)tim erretten, anbererfeitS aber fd^eute er fid^ öor ben ©bttem, i^r ©e^eimniS

einem äJZenfc^en ^u offenboren. S)a fonb ber ,^err ber 2Bei§l)eit' fingen diät: er er=

fc^ien if)m. in ber 9?ac^t, mä|renb jener im 3flol)rf)aufe frfilief, unb befof)! — bem dio^x-

^oufe, ein Sd^iff in bauen!

9lof)rI)au§, 9iol)rl)aul! SlBanb, SßJanb!

9to^rf)au§, l)öre! SBanb, üernimm!

Xu SWann au§ ©cfiurrippaf, ©ol)n be§ Ubaratutu,

jimm're ein ^ou0, baue ein (Schiff,

üerlal beine §abe, benf on bein Seben!

la| atten S3efi^ unb rette bein Scben!

%n^ über bie nötigen SJ^o^e be§ (Sd^iffeS gibt er Slnmeifung unb befief)tt allerlei

Sebensfomen auf ta^ (Bdfjiff ju bringen. ®er äJJenfdl) ober, feinet fingen @rf|u^gotte§

1 Überje|ungen bei Schröter, ,ÄeiIinfc^nften unb taä alte %e\tamenV (2. Slufl. 1883), ©.55 ff.;

;jcnjenä ,Äo^mo(ogie ber Sab^Ionier' ®. 367 ff.; ©unfel, .Schöpfung unb diiaoä' 6.423/28 u. fonft. —
- Qn bet Umfef)ritnn §aftä=Qtra = XiiutI)ro§ bei S8eroffu§ (Sulebiu^, Chronicon I, @. 19 ff. ed. ®d)oene^

Fragrn. bist, graec. II, S. 501 f.).
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IL 5)cr Xaii^man unb 3tnbere§.

tuürbig unb felber ,\t^x gefc^eit', öerfte^t i^n iüof)I. 2(uf feine (Srfunbigung erf)Qlt er

nod^ Sefd^eib, n)a§ er feinen SKitbürgern fagen foHe: er fei S3el, bem @ott ber (Srbe,

feinb unb fo^re be§^alb je^t ^um D^enn l^erab, um bei @a, feinem §errn, ju tt)of)nen.

Unb groufam genug, foH er ^in^ufügen, bann ttierbe fie S3el mit reii^en ©c^ä^en über=

fc^ütten. 51I§ — nac| ber Sintflut — Sei, i^r Stnftifter, ^arnopif^tim gerettet fielet,

gerät er in gro^e SSut. (Sa jeboc^ ^ält i^m feine SEor^eit bor, eine Sintflut ansurid^ten,

njoburd^ alleg öertilgt toerbe; er ^ätte ja mit anberen 2KitteIn unter ben StRenfdjen auf=

räumen fönnen, o^ne ta§> ganje ©efd^ted^t ju öerberben. (Sd^Iie^Iid^ befennt er fid^ ^alb

unb ^olb aU nid§t unbeteiligt an ber Sfiettung:

9?trf)t id^ t)a6c eröffnet ben 9?at ber großen Oötter,

S)em (Sef)rgefd^eiten fanbt' i^ STröurnc, fo ^örte er öom ©öttcrrat.

@o ift Sei befänftigt, unb ^ornapifl^tim unb fein 'S^tib merben ^u ben ©öttcrn cr=

^oben unb if)nen ber SBol^nfil on ber 9}?ünbung ber (Ströme angertiefen.

SSon I)ier au§, öon bem liftigen babt)tonifc^en ©d^u^gotte unb feinem ,fe§r gefd^eiten'

©d^ü^Iing bi§ ^um SerjmeiflungSauffdjrei Serenaö ift alterbingg ein meiter 2öeg. Sßon

ben 9Kittetftufen auf abenblänbifrfiem Soben ift bie bei Su^erner Änaben bie populärfte,

rteitefttierbreitete. Sid^er I)at e§ beren au^erbem nod^ anbere gegeben, aber menigftenö

auf bem Soben beutfd^er Überlieferung ift un§ feine anbere befannt geworben. S(m

elieften Iä§t fid^ t)ier nod^ on bie in DoibS 3)?etamorpf)ofen ergä^tte ©efd^id^te üom ^önig

9Kiba§ benfen, mo ber 9J?ittt)iffer be§ !önigtid^en @e^eimniffe§ (ber (SfeI§of)ren unter ber

roten Äappe), weit e§ if)m fonft ha^ ^zv^ abbrücfen mürbe, baSfelbe einem ,erbfpQlt'

anüertraut. Sn einem üon 5tngeto (5Jubernati§ angeführten, genau entfpred^enben mon»

golifc^en ÜJ?ärcf;en raunt biefer SJiitmiffer ha§: @e§eimni§ ou§ bemfelben ©runbe in einen

Saumfpalt, in ba^ S^Jeft eineö (£ic^^örnc^en§;i mit biefer Serfion ftimmt mieberum ein

irifc^el ^ÖJärc^en genau überein. 2 ®oc^ ^anbelt e§ fic^ in all biefen pHen au§fc^Iie§Iid^

um ba§ bIo§e 9J?otio einer ä)iitteilung onSeblofeS, nic^t um eine baburc^ abju--

menbenbe ©efa^r burd^ eine rechtzeitige Söarnung. Sm gegebenen O^oIIe liegt bie @ac^e

anberS; I)ier ift SBarnung, Sftettung, §ilfe unb onbererfeitS Ser^inberung baran burc^

einen abgejmungenen (Sc^mur bie entfc^eibenbe ^ouptfad^e. Sine brofienbe SebenSgefa^r,

beren SSor^anbenfein ,!einem Sebenben* öerraten werben barf, wirb mit lauter «Stimme

einem lebtofen ©egenftanbe anüertraut, fo bo§ ber 33ebrof)te e§ erfäfirt, aud^ o^ne ba^

bie ^unbe bireft an i^n gerichtet ift. Sn ber bab^Ionifd^en Überlieferung ift c§ ba^

,9f?o^rIjau§', in ber Sujerner Sage ber ,Dfen*.5 2)ie§ mar ber naioen ©age möglid^, im

1 ®u6ernattg, S)ic Xtere in ber inbogcrmomid^en SR^ttiologic , S. 296. — 2 SSgl ®rtmm, Stinber»

unb ^au§mäxä)en , III (1822), ®. 391. — 3 gt^nltc^e Umgebungen etncö 358arnungäOerboteg finben fic^

Ijäuftg in Sage unb ©ejc^ic^te. 2lnttgonu§ [tanb bem SUiit^ribateä nad^ bem Seben unb toerpflidjtete jeincn

@oI)n, ben ritterli^en 2)emetriu§, butd) einen Sd^njur, jenem feinen Slnfd^Iag ju öeij^weigen. 2)emetriu§

aber nal)m ben 5Jiit^ribate^, ging mit il^m om Ufer be§ SRcereä fpojieren unb fd^rieb mit ber @pi^e jeineä=

Speeres in ben ®anb: ,5Iie:^e, SKitl^ribate^!' 3)iejer öerftanb bie SBarnung, flo^ nac^ ^ßontuö unb be=

i^auptete ben SSefi^ beä Sanbcl biä an jein ®nbe (^lutarc^, ajiajimen öon Äönigen unb gelb^erren, a. tit.

,?lntigonug').
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3u ©iegfrieb SBagncrS ,^oboIb'. IL 2)er XaltSman unb SlnbereS.

2)rama fann fic^ ä>erena fe^r natürlid^ nid^t ber ,@cf)eune' ober einem barin beftubtid^en

bloßen toten ©erat anoertrauen; fie fie§t [id^ nm, tl)re S3lide fallen auf ein 9J?uttergüttc§'

bilb; öor biefem finft fie in bie Änie unb ruft e§ mit gefaltet erl^obenen §änben an,

in einem ©ebet ou§ tiefem gepreßtem ^tx^tn: »^eilige 9J?utter be§ ^eiligften ©ol^neS!

^ör' midf) in meiner 5tngft!' @o wirb ber SSerrat, n)erben bie lobernben flammen benen

oorau^üerfünbet, bk barin untergef)en foüen, unb e§ gelingt il^r \)a§> SiettungStoerf, ttjetd^em

bann it)r freiwilliger Dpfertob auf bem gu§e folgt.
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Sruber ßufttg.

1. Überfti^t übet bic bramattf(^e $anblung.

2. 3ut Uraufführung bes ,Sruber £uftig'.

(Hamburg, 13. OftoBer 1905.)

3. Die 5Inbrea5na(^t*Sage.

I. T)zx 5lpoftcI ^Inbrcas in ber ftr(^Ii(^en unb ber S3oIf5[agc.

IL Das ßo[cnge^n.

III. Der fitcb^aber jum (£[|en cingclaben unb 33ertDanbtcs.

4. !^m Quellengefi^i^te ber Sage oon §einri(^ von
5lempten.
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Überftd^t über bie bratnatif^e $anblung.

SSruber Suftig,

üon it)nt tüu^f td)!

^ft'ä ntd)t Ser, ber ganj öernarrt

Äaijer ^acCte Beim großen SBart?

(Sruber Suftig.)

Qit fennt ben fidleren unb feden ©riff, mit bem ber Stutor be§

,Särenf)äuter§', be§ ,^er3og SSilbfong' unb be§ ,^ol6otb' fid^

jeine üoÜStümlid^en (Stoffe au§ bem beutjd^en (Sagenfdjo^e, ben

er !ennt, njie feiner, gu n^ä^Ien n)ei§. :5n feinem legten SBerfc

mar e§ eine Kombination ber Äobolbfage mit berjenigen üom

,
getreuen Sffiart', bie unter feinen ^önben greifbare ©eftalt ge=

mann; im ,S3ruber Suftig' tritt un§ eine ä^nlid^e ßujammen

id^mei§ung ^meier für fid^ allein baftef)enber Sagenftoffe ^u einem

neuen organijct)en ©an^en entgegen: ber uralten Überlieferungen oom geJ)eimni§öoIIen

<Bpüh unb ^aubermefen ber ,5tnbrea§nac^t' mit ber (Sage üon ,Mfer Otto mit bem

S3art', mie fie im 13. :3a^rf)unbert burc^ Äonrab üon SBürgburg i^re ^jopuläre t5öflii«9

erfiielt unb in il^rer einfac^ften ©runbgeftalt ebenfalls — mie bie 3tnbrea§na(^tfage ~
in Sofob @rimm§ Sammlung ,2)eutfc^er (Sagen' üortiegt.
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93ruber £u[tig.

2)urc^ bie ^erfon ^oijer Ctto§ be§ GJro^en* toax ^ier ba» ßeitalter be§ bramatifcfieit

ißorgange» genau fijiert; e§ ift ba§ 10. 3af)rf)unbert mit feinen nod} ungeorbneten öffent=

liefen 3uftÄnben, in benen ba§ 9?ei(^§ober^aupt bie it)m äufomnienbe ©ewalt in be[tän=

bigcn itämpfen mit tro^ig Qufrüt)reriid^en 93ajaIIen unb bem oielfac^ feine eigenen Söege

gcfienben, aufftrebenben @täbte= unb Sürgertüefen erft ju erringen unb ju be^au|)ten

fiatte. ®§ ift aber aud^ jugleicf; noc^ ba§ 3^^*'^^*^^' ^" lüeld;em d^riftlid^e unb ^eibnifd^^

germanifc^e 23ettanfc^auung in t)eftigem Dringen mitcinanber liegen, ft)ie g. 93. im ,2of)en=

grin' bie f)eibnif(^e ^i^iefin Crtrub mitten in bie d^rifttid^e Umgebung {jineinragt. SDZan

fann l^ier nirf)t einmal im eigentlii^en SBortfinn oon 9?üdfäIIen in hü^^ faum befiegte

^eibentum fprec^en; öielme^r beftanb biefe§ (entere unter ber äußeren §ülle be§ ©firiften»

tum§ in DoEer ^raft unb 3öf)igfeit fort, bi§ in bie ©ebräucfie be§ täglichen Seben§ ^in»

ein, 33efpredjungen t)on ^ranffjeiten burd^ ge^eimniSöoIIe ©prü(^e, abergläubifd^e Dpfer^

gebrauche ufro., wofür ber ,§af)nenfcf)(ag' im jmeiten Slft bei ,93ruber Suftig' ein f)umori-

ftifc^el Söeifpiel liefert. ^Jur ba^ jene, burc^ nic^tl ^u befeitigenben unb in mond^erlei

SInbeutungen f)eute nod) fortlebenben ©ebräuc^e unb uralten SSorftelluugen burc^ bie (Sim

toirfung ber f)errfc^enben c^riftlid^en Se^re me^r unb me^r ben S^arafter be§ 9?äd^tig»

@pu!t)aften, ©roteSf'jTämonifc^en, Un^eimlid^en annal)men. ST'og einft SSere^rte unb

|)oc^ge^aItene mirb äum fd^äblid^en unb gefürrf)teten Clement, weldjeä bennod^ hk SSoIfS*

p^antafie allgemaltig bef)errfd^te.

j^'iefoergrabcn, unbeiuußt, na^ bem Ungefannt^öefieimen

rao^nt in unfer ollet ©ruft ein @et)nen, bort fic^ f)injuträumen.

2)eä Jagel Stätfel, bunfleä S^rcn, bie 3fl"ber ber 9Jäd^te t)e(I cntmirren.

§eil bem, ber ben 3oubcr jäfimt! ^cil auc^, men fold^ ©e^iien grämt!

grebler, raer ber 9ta(^t mo^I frönt, am $:ag oerteugnenb fie öer^ö^nt!'

Sn ba§ bämmernbe 3^ielic^t biefe§ 3^^^^^*^!^^ fü^^t un§ ber 5)ic^ter beg ,93ruber

fiuftig' ein. 2)ie ©ebräuc^e ber ^nbreaSnad^t, ber nnl^eimlid^e 3au^er ber Urme, be»

tjalten i§re unnjiberftefjlirfje Stn^ie^unglfraft, tro| be§ c^riftlic^en ^riefterüerboteS : man

^ilft fid) ,am Xag' bamit, fie gu ,oerIeugnen'. SSie aber Oteinl^eit unb 2Baf)r^aftig!eit

über jene finfteren ü)Zäd^te ben (Sieg baöontragen, ha§t geigt un§ bie |)anblung be§

,53ruber Suftig', bie toir t)ier auf ©runblage be§ 9Sorau§gefanbten in i§ren großen 3ügen

gu tjerfolgen gebenfen.

ß§ ift S^Zoöember, 5lnbrea§tag, Schnee liegt ouf ber Sanbfc^aft einel ungenannten

frän!ifd)en Stäbtc^eni. Turc^ ta§> ©tobttor ftürgt atemlos §einri(^ oon Kempten:

er \)at foeben be§ ^aiferl Xruc^feB mit touc^tigem ^auftfdjlag gu Soben geftredt, ja —
me^r noc^! — um fic^ gu retten, ben mächtigen §errn ber SBelt in fü^ner @ntfc§(offen«

^eit bei feinem langen 93art gepadt mit ber ^jro^ung, i^m biefen Sart ^ufc^anben gu

feieren, n^enn if)m nic^t 8ic^ert)eit feinet 2eben§ mürbe. 2)iefe ift i§m erteilt, aber nur

i Ctto diotbaü, bemerft baju ©rimm in ber Stu^gabe üon 1865, ift bermuttic^ Dtto IL, ni^t Dtto I.

f^fm alten ,2o^engrin'»@ebic^t, Strophe 741, wirb Äaifer Ctto 11. md) feinem ©arte furjweg ,ber rote

ßoifer' genannt.) ,5nbef)en fc^roantt bie Sage überhaupt bei gleid)en, aufeinanber folgenben JJamen, unb

jo auä) in bejug auf Äaifcr Ctto mit bem SBart.'
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Überfidjt über bic brainatifcf)C ^anblinii].

für eine Stuitbe, nie lüieber foll er bem ^errjd^er unter bie 5lugen treten, beffen au§=

ertorener Siebling er bi§ baf)in tvax. ,(SQm mir mein S3art!' ^at ber SJJäd^tige baju

mit ber alten ©c^murformet gefagt, b. ^. ,\o ma^r mir mein 58art (lieb ift)'. ^ SSor feinen

SSerfotgern rettet i()n Söatbnrg au§ Siebe: er fränft fie nnbetou^t, inbem er noc^ ifirer

©efpielin, ber munteren lodigen 'Siüit fragt, in bie er einft finbifd^ öerliebt ttiar unb an

bie er je^t nocf) benft. @r nerbirgt fid^ rafd^ t)inter einem ^otgöerfd^Iag, at§ 9?ü(e unb

etti^e SWöbd^en auf bem ^(a|e erfc^einen. «Sie alle torft einem alten ^eibnifc^en Sraucfj

gemäB ber ^InbreaSnad^t^auber ber Urme; fie ade ^ie^t'S in i^ren STurm, buri^ gel^eime

93efd^lt)örung in näd^tiger @pu!erfd^einung ben fünftigen ©atten gu erfcf)auen. 2Bo^t

fd^aubert bie fromme SBalburg bei bem (55eban!en boran; mie fönnte fie aber, in i^rem

nagenbcn |)er3en§!ummer be§ llngeliebtfein§, ber Sotfung i^rer ©enoffinnen miber*

ftel^en? @cf;Ieid^enb fommt bie Urme f)erbei: jjDirnenge^üd^t! 5)a§ mär' fo ber 2;ag!

©rufelt'ä eud^ nic§t?' ^einrid; ftö^t burd^ BufaH an bie aufgefd^ic^teten ^otgfföle, fie

falten polternb nieber, hk ÜJJäbc^en ftieben auSeinanber. (5r bebro^t bie aUein gurürf*

gebliebene Urme; fie mei§ il)n aber burd^ ben §inmeig ouf Jungfer 9?üle ^u föbern.

Slud^ mu^ fie i^m geloben, bie brei it)n tierfolgenben Surfdfjen l^eute 9?ad^t in il)ren ah'

gelegenen Xurm gu loden. ^ie ©onne gel^t unter, bie ©emeinbe fommt öon ber ^ird^e

l^eim, ber ^riefter fpridf)t oon §au§ gu §au§ ben SBei^efegen: ,\)a§> §eim gu f)üten bor

Zauberei'. SBalburg, in ein Xud) gel)ütlt, tritt ün§ i^rem §aufe f)ert)or: gmei (Stimmen

ftreiten in i^rem Sunern: bie eine lodt, bie anbere ma^ut. Diüle, bie fecfe SSerfül^rerin,

ou§ if)rer SBotjnung tretenb, öerfd^lie^t leife bie ^Tür: ,2Balburg, marteft bu fd^on?'

Unb fd)on fällt aud^ ber Sd^nee immer bid^ter unb üerl^üUt bie S3ü^ne gang; bann

löft er fid^ in 9?ebel auf: mir erblidEen ben alten Xurm, in beffen oerfattenen 9läumen

bie Urme i§r ^eimlid^eS SSefen treibt. (S§ bebarf feines fünftlid^en 3fi«6e^^f iit" 9?ülen§

©elüft gu befriebigen; auf ba§ öerabrebete ©locfenjeid^en erfd^eint öielmef)r §einrid^ in

1 ,Sam mir min lip', f)t\'^t bie formet fonft: ,©0 wa^r mir mein Seben (tieb ift).' ^n ber ©age

,^önig Otto in 2amparten' ^ei|t bie ©d)lt)urformel: ,sammer (= sam mir) Otten Bart.'
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Sruber Suftig.

^erjon am Sturmfenfter imb toirb üon iJ)r für bQ§ befd^loorene ,@efpen[t' bes fünftigen

©atten gefiatten. Sn unfieimlid^er S3efd^tt)örung bannt bie Urme f)ierauf bie ©rfd^einung

einer blaffen bunllen ©eftatt an ben Xifc^ im ^intergrunbe unb labet SBalburg ftüfternb

ein, ba^ 9Jiaf)l mit i^m ju teilen. ®ie ©eftalt jiefit ein SJJeffer au§ ber ©treibe, bie

oorgefe^te ©peife bamit ju gerlegen; ha blöft bie Urme in§ g^uer, eine flamme tobert

auf, bie ©eftalt öerfc^ttjinbet. SBalburg ift fd^reienb jufammengefimfen; ber burd) mätfi«

tigen ßauber befc^ttiorene, tük im STranm erblicEte unb öerfd^wunbene fünftige ÖJatte ift
—

ein Stnberer, nidjt ber ©etiebte geföefen! 2)ie üon ber Urme fierangelodten brei S3ur*

f(^en fc^icfen fic^ eben mit ben übrigen SJJöbd^en, 9?ütel ^Begleiterinnen, gum SEang on;

ba erfrfieint ber ,S3ruber Suftig', al§ 9?acf)tn)äd^ter öerfleibet, binbet fie tro| üergUieifetter

©egenme^r feft in ein 93ünbet gufammen unb fd^icft fie fd^maci^üoll gum S^ore ^inou§.

2)ann njirft er unbemerft feine SSermummung ob unb fte^t in feiner eigenen ©eftalt Dor

ben erfcfirocfenen SUiöbdjen. ,So ja, ber ^einrid^! ber fam ba^er! mand^em 9J?äbeI red^t

ber £luer'! 2Sa§ fd^afft if)r benn f)ier?' (S§ fc^eint i^n minber gu erftaunen, ^ük,

als SBalburg f)ier gu treffen; jene f)at er fid^ ja felbft burd^ bie Urme f)ier^er beftettt,
—

biefe fdiweigt erft auf feine ^rage, bann blicft fie if)m lang in§ Stuge unb fenft fid^

büfter feierlich mit gefalteten Rauben auf bie ^ie: ,SBir feiern f)eut' 5tnbrea§noc^t!'
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Überfid^t üBer bie bromotifc^e .^onblung.

S)er crfte Slft, mit feinem mäd^tig n)ir!enben ©timmungg^oukr, ^at in feinen fnoppen

ßügen me^r ben Sf)arafter eines bloßen SSorfpietS gu ber nun folgenben weiteren (Snt*

wicfelung ber ®inge. (Sin frö^lic^ ^oc^ä^itSmof)! mit (Spiel unb %ani unb ,§Ql§nen=

fc^tag' eröffnet ben gmeiten ^luf^ug.

2)er fvuf{)aft pßifcl^e ßiuber ber 3tnbrea§nad^t f)at Söalburg unb ^onrab jum

^Qore geeint. 2öie ift ba§ gugegangen? 2(uf näd^tlid^em 3litt mar fein ^ferb im 3)un=

!etn geftrauc^ett; bemuBtIoS unb au§ SBunben blutenb, bie feines 9?offe§ §uf if)m ge»

ferlogen, f)atte er am Soben gelegen; bort fjaben i^n Seute gefunben unb jur ©tabt

in SBalburgS, bem %ox ^unäd^ft gelegenes §au§ getragen. 5tuS tiefer D^nmad^t ift er

bonn in ber ^ftege SBalburgS unb ifirer SlJJntter mieber gu fid^ fetbft gefommen. ,(Sr*

mad^enb auS betäubenbem ©d^taf, fc^mergbefreit unb fanft gebettet, ha mor'S, mo bein

S3Iitf midfj traf, fo erjä^It er öon i^rer erften Begegnung. SßoS fagte i^m biefer SücE?

,^ragenb mar er, nid^t ju erfragen — mie ein 9f?ätfel, nid^t ju löfen.' (Seit jener öer»

pngniSüoKen 9?ad^t unb i|rer entf(^eibenben großen (Snttäufd^ung mar jebeS ^offen in

SSalburgS Seele erlofd^en; fie ^at in bem öon if)r geretteten g^remben ben i^r öon

büfterem Sd^idEfal beftimmten ©ema^I erfannt, beffen geifter^afte (Srfd^einung all i^re

geheimen 2Bünfd^e üernid^tete. Sie f)at an i^m ha§ SBer! barmherziger Pflege öollbrad^t,

er ift unter i^rer aufopfernben Sorge für fein 3Bof)t genefen, — foU fie nun aud^ nod^

bem 3D^onne o(S ©attin folgen, mit bem fie ein fd^recflid^er, unentrinnbar bünfenber

ßauber gepaart f)at? Snäluifdjen ift i^r bie SpfJutter geftorben, fie fte^t allein unb fd^u|»

loS ha, als ber ^rembe mieberfe^rt, fie ^um SBeibe gu freien. SSiöenloS füf)lt fie fic^

einer gebieterifd^en t)ö^eren 9J?ad^t gegenüber; fie ^at feine SBerbung angenommen. 9Jod^

mef)r mu§ fie ertragen: ber im tiefften i^nnern i^reS ^ergenS ©eliebte ijat \iä) hnxd) baS

gleid^e SSert)ängniS mit 'Sink ^ufammengefunben ; fie nel)men als SSerlobte an ber ^od)--

jeitSfeier teil.

9Kitten in biefe ^eier herein tritt aber beS ^aiferS ^erolb; er oerlangt öon ben an«

mefenben Stabtoätem bie SluSlieferung beS ^reolerS, ber in ben 9Kauern i^rer <Btabt

Sd^u^ unb S3ergung gefunben. Sin ^aiferS §of ^atte niemanb nad§ feinem 92amen ge*

fragt, ben er @runb t)atte gu oerbergen: als ,S3ruber Suftig', mie i^n ber ^aifer felbft

genannt, mar er aud^ of)ne S'JamenSnennung jebermonn befannt gemefen. Sben biefer

,S3ruber Suftig' ^atte nun bem 9Jläd^tigen jmiefad^e Sd^mac^ angetan; nic^t aßein ^atte

er i^n mit oermeffenen Rauben beim Söarte geparft, nein — ouc^ feine 93oten mit Sd^impf

unb (Sd^onbe gefeffelt i^m jurüdEgefanbt ! Stud^ ift bie Stabt bem ^aifer feit jmei langen

So^ren ben ^^^i^ten fd^ulbig geblieben. SCSegen biefeS jmiefac^en 9Sergel)enS jielit ber

^erolb bie Stabtööter gur 9ied^enfc^aft. Stber mit fd^lauem Stnfc^lag mei§ fic^ ber pfif--

fige 93ürgermeifter auS ber (Sd^linge ju ^ie^en. @r gibt bie 9J?ögtidf)!eit gu, ber unbe«

fannte 5ßerröter an ÄaiferS l)od^!^eiliger SJJajeftät l}ahe irgenbmo in ber Stabt ein ber«

genbeS Sd^lupflod^ gefunben; auc^ über ben fd^ulbigen ße^nten mill er bem l)o^en §erm

morgen in ber g^rü^e oor bem Stabttor jebe biüige 9?ed^enfc^aft erteilen, — fein ^lan

ift ber, mit ßift unb ©emalt fid^ ber ^erfon beS oertrauenSOoKen ^errn ju bemöd^tigen.

SRit Stbgang beS §erolbeS ^erftreuen fid^ aud^ bie ^od^seitSgäfte; ber S3ürgermeifter, nur
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an feine Sift benfenb, nimmt lad^enb mefjrere ber ©tobtöätcr am 5lmt unb ge!^t mit i^nen

ah. S)a§ neuücrmä^lte ^aor bleibt allein jurücf.

3JJit pfQcfjoIogifc^er Schärfe entmicfelt ber ^id^ter bie nad^folgenbe ©^ene, in ber fid^

ber f)ijlli)c^e Qanhcx ber Urme ^n löfen beginnt. Sene§ SJJeffer, bo§ bie bleiche @e[talt

in ber 5(nbrea§nac^t bei it)rem $ßerfcfjtüinben ouf bem Xijd^c ^urücfgetaffen, ^at SBatburg

auf ber Urme S3efef)l ^u ficf; geftedt unb in ber

Xru^e öerma^rt, bie ifjr §eirat§gut entfjölt.

Um öon bem 9f?ofenftrauc^ am g^enfter für 2BaI*

bürg eine 0?ofe gu fd^neiben, furf;t ^ourab nun

— üergebenS — nad^ feinem 9)?effer. ,9Ser=

bammt, greif ic^ boc^ immer gum 9J?effer tt)ieber

unb blieb mir jo nur feine ^üUe! SBei§ ber

§immet, tt)o id^'S öerlor!' S^re Erregung

oerbergenb, tritt SSatburg fd^ü^enb öor il^re

Stru^e. ©ie erfd^ridt gu ^iobe bei bem @c«

banfen an bie (Sntbecfung if)xt§ furd^tbaren

@e^eimniffe§. S^re rtad^fenbe Unruf)e üerrät

fie ; fie jtoingt i^n baburd^ @d^ritt für (Sd^ritt

jur jDurd^forfc^ung ber Sirupe, gur ^uffinbung

be§ öerborgenen 9J?effer§: c§ pa^t genou in

feine ©d^eibe, fie felbft ntaf)nt i^n in blinbem

(Sntfe|en an bie 3Inbrea§nad^t. ,3J?ein STraum!'

ruft ber Überrafrf)te, Srfd^rodene au§. ,3ene

9?ad^t — id^ rturbe gu Wa^U geloben —
ha fet)tte iuaS beim ®d^mou§ — mein ^t--

flemmen — ha§ (Srnjod^en! 2Bar e§ ha, ujo

irfl gum erften SD^ale bid^ erbtitft? @prid^ ie|t,

fürd^te mein IRafen! 2)enn wör' e§, bo§ ein

XeufelSgouber un§ geeint, SBeib! bann lue^'

bir!* Sn ber alten ©age erftid^t ^ier ber &t'

öngftigte fein SBeib. ®en büfter tragifd^en,

fc^roffen mfrf)IuB be§ ^onpftS fonnte ber

2)irf)ter be§ ,S3ruber Suftig' nid^t brausen.

5)ie (Sc^ulb feiner ,SBaIburg' beborf feiner

blutigen ©ütjue; fie ift burc^ bie frf)merälid^fte Reinigung if)re§ liebenben ^ergeng erüört.

Stuf it)r ©cfireien unb 9?ufen eilen bie 9?ad^barn ^erbei, unter it)nen ^einric^ unb S^iüle.

SDie eigentlich Sc^ulbigen, bie 2öalburg§ reineg |)er5 gu böfem ^öh^^^ öerfüt)rt, fie öer*

boppetn nun it)re Sc^utb burd^ Seugnen unb rud^Iofe Slnfd^utbigung. ,2öoIburg, ©rauen!

ergabft bu bic^ ber ßau^ei^ei?' ruft 9?üle. ,(Sntfe^tic^! SBoIburg! begingft bu folc^en

greöel?' freiferen bie übrigen. Stber nun tritt ^einric^ aU B^n^t auf ben ^tan, al§

Beuge roiber bie eigene S3raut, beren ttjo^ren G^arafter er je^t plö^Iic^ erfennt unb Don
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ber er fid^ in fd^mer^ticfier Empörung über i^re feige tlnaufric^tig!eit logfagt. 5tl§ Äonrab

nicfjt oblägt, bie öemteinttic^e ^eje mit bem 9J?efjer gu bebro^en, ftrecft er il^n mit einem

gauftjd^lQg gu SSoben; mit teibenfd^oftlid^er ^aft SBalburg erfoffenb unb nur nocl| auf

if)re 9ftettung bebod^t, rei§t er fie mit fid^ gur %ixx f)inau0, um in ber Kapelle öor bem

©tabttor @d§u^ gu fud^en.

^ier treffen ujir il^n mit ber {)alb Setüu^tlofen mieber, mäl^renb ^riefter unb SSotf

brausen öor ber oerfd^toffenen ^ird^entür brol^enb fid^ fd^aren. ®er ^riefter! ja,

biefer ^riefter, beffen Stimme ^einrid^ erfennt, hjar er e§ ni(^t, ber .il^m einft frf)ein=

l^eilig hit eigene @d^mefter »erführt unb if)n baburd^ bemogen, feine§ eblen 9?amen§

geitttjeitig fid^ ju entäußern unb namenlos an ÄaiferS §of gu üerweilen? Smmer brän^-

genber mirb bie Situation, fie fpi^t fic^ jum Slu^erften ju, aU eben biefer ^riefter i^n,

ber ein ^itf(ofe§ SSeib öor eine§ Starren 9?ad^e befd^ü^t, if)n unb biefe§ SBeib ber ^ird)en*

fd^änbung 0erf(agt, i^n bannt unb öerftud^t. SSon innen unb gtcid^äeitig öon au§en ift

nun ber Äird^e %ox öerrammt, ha§ liebenb fonft ber ©emeinbe ficf; öffnete. 5tber ba§

©emölbe brid^t nid^t über bem ^aar ^ufammen, bie Steine ftür^en nid^t über if)m ein.

^Jur tiefe Seelennot bemäd^tigt fid^ feiner, bo er feine S^or^eit einfielt: fie öerblenbete il^n,

um O^üle 3U freien unb 2BaIburg§ Siebe gu il^m ju öerfennen. ,2Bo ift nun ^reube?

SBo ift Sid^t unb Suft unb Sod^en ? ®er §ölle Pforte ber 2I(tor, öor bem hm @ib tt)ir

legen, be§ ^riefterS glud^ ber Segen, ben ®ott un§ reid^te bar! Sßerbommt — bod^

au§ 2)?enfd^enmunb! 2Birb benn burcf) i^n ®ott un§ !unb?'

@r menbet fid^ jum %ltav unb fte^t bie Ijeitige Jungfrau on; aber bie buntbemalten

^eiligen unb hk ^immelSmutter fd^auen fo ernft brein, auf i^n, ben ,58ruber Suftig*,

ber in feiner feden reinen Slrt fd^on fo mand^en gum Sad^en brachte, ber ha meinte, er

muffe i^m bro^en. 9^ur haä ß^riftfinb ouf if)ren Strmen t)ot fo ,muntre§ @elug' — ber
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kleine ba oben lad^t unb f)ebt ben 5i"9ci"- »Si^cl^t cv? Sliidj ein 93ruber Sufticj?' (Sr

f)at ficf) auf feinen 5lrni geftü^t, qI§ luollte er nHmä^Iid^ einfrf)Iummern. ^m ^alhtxaum

glauben beibe ber ßird^e SO^auer fid) löfen gu fef)en; bie ©eftalten ber fettigen fc^einen

fic^ ju beleben. Sluf Sßolfen abn)ärt§ fd^mebenb, neigt fid^ bie Jungfrau ju SBalbnrg

unb ^einricfj t)erab. §Iu§ weiten ^^ci^i^^n üerneljmen bie Xräumenben ben ©efang ber

©ngel: »©elig finb, bie reinen ^erjen?, unb i^rer ift ha^ .^immctreic^.'

SDritter 5t ft. (SrfteS ÜJJorgengrauen. ßinf§ bie ©tabtmauer mit %ox unb ©raben,

recf)t§ bie ^apefle, in tüelcfier ^einric^ unb SBalburg eingefc^Ioffen finb. ®er Bürger»

meifter mit etlichen ©tabtöötern im llreife öerfammelt, fie^t bem ©elingen feiner Sift ent»

gegen. 9?ur eines ^t er öor lauter (Sd^Iaufieit oerpo^t: toer greift ben ^aifer? Sin

©inen f)at er babei gebadjt, ben ober f)at be§ ^riefter§ glud^ getroffen. S)oc^ n)o§

feiert i^n bie ^^uc^erei? (Sr flopft an bie ^irdjentür unb ruft §einrid^ gu bem SBerfe

auf, ben ßaifer ju pocfen. ,llnb ift er erft in unferen SJJauern, rufen n)ir bem §eere ju:

Ia§t if)r uns l^ier nic^t in S^tut)', — ^aar unb S3art, be§ ^aiferS (Stire, fäHt ber ©täbter

fc^nitt'gen Sdiere!' 3""^ ©c^ein get)t ^einrid§ ouf i^ren Slntrag ein. S)er ^aifer mit

^mei ^Trabanten unb bem §ero(b crfd^eint; er ttjirb überrafd^t unb gefeffett; ha fpringt

^einric^ mit einer ^iiefenfeule fierbei. @r f(^Iägt tt)ie ein SBilber auf hk SSerräter loS,

Der^üllt aber fein ^aupt üor bem befreiten ^errfd^er. ^\ii)t e^er miß er fid^ entpiten,

aU bis if)m ber Äaifer SSer^eifiung feines SSergef)enS gelobt. ,©om mir mein S3art', ruft

biefer, ,bei bem mic^ einft ein Unf)oIb fa^te! Unb fiätteft bu mir ben Später erfd^tagen,

barum müßt' ic^ fdiroeigenb Kagen.' 9^od) einmal brouft fein Qvxn genjaltig auf, a(S er

in feinem 9?etter eben jenen ,UnpIb' njiebererfennt. Slllein ber ^üpe pt feine @ünbe

gcfüfint. ,3c^ f)ab'S getobt, ber ßorn erftidt! üon Stcfit befreit, fte^' auf begtüdt!' (£r

reicht bem ^iiienben bie §anb, metd^e biefer banferfüHt fü^t. Unb nun ^um ©erid^t über

bie Stäbter. 5)er g^ürbitte beS ,S3ruber Suftig', nun atS ^einric^ üon Kempten bem

Äaifer befannt gemorben, üerbanfen fie ip Seben. ,Stuf, S)icbSgeIidjter! äReineibS=

gauner! St)r öerbient fein ©c^mert, baS nur @ble ept. ©od) mefie end;, übt neu if)r

SSerrat — ein ^ö^dn nur bie gange ®tabt. ©am mir mein Sart!'

Stber bem erften ©eric^t folt ein gmeiteS auf bem ^u^e fotgen. ^onrab tritt lebtiaft

tjeroor: er üerffagt fein eigenes Söeib ber S3u§tfd^aft unb ber ßau^erei: ,©urd) 2:eufetS=

njerf ber StnbreaSnac^t morb jmifc^en unS ber 58unb gemacht.' Unb er, ,ber f)ier fo

ftramm als Oletter pro^tt, auf it)n ift öann barniebergeftral^tt. Sp traf beS ^riefterS
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gtuc^ ob Äird^enfc^änbung unb S^ebruc^.' Wü [trenger SJJiene tüenbet fid^ ber !atfer-

liefe 9f?i(^ter ju ben beiben SSerflogten. S)ie ^teinfieit beiber wirb burd^ i^r offenes 93c*

fenntniS flar. S)ie ,t)erflu(^te Urme' i[t an allem fd^ulb gewefen; ber ^dfer lö^t ba§

5^eufel§tt)etb fierbeirufen. ©ie irirb gefeffelt, bie Stugen il^r oerbunben, fie folt ^um 2;obe

geführt »erben. 21I§ @nabe erbittet fie fid^, juüor nod^ ein§ fingen ju bürfen. @ie

fingt ein Sieb üon einem mätfit'gen |)erm, ber, burd§ einen 93öfen)id§t oerfü^rt, on ber

^Rein^eit feiner eblen ©attin ^n^eifelt unb, um i^re oermeintli^e ©d^ulb gu erfpöfien,

burd^ i^re, ber Urme, eigenen 2:eufel§fünfte nad^ bem unfid^tbar mad^enben ^oni'^fön^^n

bcgef)rt. 3)er Äaifer oerbirgt mit 9J?ü^e fein Unbef)agen. ,2Ber ttjar ba§ Sßeib? unb

wer war ber §err?* fo fc^Iie^t fie i^re Sallabe. ,SBär't i§r nid^t bumm, il^r rietet'^

nic^t fc^wer!' S;er Äoifer f)ei§t bie Stngeflagte freibinben. .^^ei? 3^r?' ruft fie

f)ö§nij(^. Sie ^erreiBt bie ^effeln unb fpringt freiwillig in ben aufgefd^id^teten ©d^eiter»

Raufen. ^lö^lic^e ginfterni§, bie flamme lobert ouf. 21I§ e§ fc^nell wieber %a^ ge«

worben, fie{)t mon eine 5?räf)e botonfliegen unb öemimmt bie lad^enbe Stimme ber Urme:

,|)ört i^r mid^, fef)t if)r mic^?' ©ie ift in Äräf)engeftalt au§ ben (obernben flammen auf»

geflogen, unjerftörbar, voie be§ S3oIfe§ ewig fic^ emeuernber §ejen^ unb XeufelSaberglaube.

©rauen \)at [\d) aller ob bem fic^tbaren ßauber ber ^öUe bemächtigt, nur ber ,93ruber

Suftig', ber ben ganzen ^ßorgang wof)I begriffen, bewahrt feine ^eiterfeit. ,Sa Äaifer,

jo Äaifer! welc^' grimmer Spott! 2Bir backten, bu feift fc|icr ein falber ®ott! Unb

nun bift bu ein SD^enfc^, grab' fo wie wir!' Sin §elle§ 5tuflarf)en befreit alle üon bem

furchtbaren 2)rucf. ,92ic^t ^u frü§ gelacht!' ruft ba ber ^errfc^er. ,SSor (ginem noc^ mu^t
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bu befte^'n! S(uf, la^t nad^ bem ^rieftet fe^'n!' — ,92ic^t ©r! 9?ur S)er nic^t!' ruft

ta ^einrid^ in leibenfd^aftlid^em (Sd^merj. ,(3d^tt)efter, ad^ ©d^tüefter! SBunbe, faunt

öernarbt, btuteft bu tüieber?' Slllgemeine Setroffenl^eit. ,2Be§ üageft bu i^n au?' forfd^t

ber Äoifer, unb ingrimmig errtibert ber ^Befragte: ,5rag' i^n felbft, ob er mir 9?ebe

fte^t! 9?ein, §err! fo wenig bort fein g^tud^ uu§ traf, fo n^enig !ünb' er l^eut' un§

©traf'!' SSieber ift bie (Situation ouf einem fünfte angelangt, an metd^em' felbft bie

befreienbe §eiter!eit be§ ,S3ruber Suftig' fieg(o§ ^u nierben bro^t; ha greift ber oberfte

SfJid^ter mit oerföl^nenbem ^umor ein. ,^on' unb Äirc^e beftüuben l^eut' fd^Iec^t — wer

ift je|t ber 9?id§ter geredet?' @r wenbet fid^ §um umftefjenben SSoIte: ,@ure ^erjen foüen

entfd^eiben, ob fie fd^utbig foHen leiben? ^e§ 9SoIfe§ (Stimme 9f?id^ter fei: fie ftrafe ober

fpred^' fie frei!' Unb — ,frei oou (Sd^utb, frei oon ^^ef)!!' ^aüt e§ üon oHer Sippen

lieber. ,@in S3unb, geftiftet burcf) (Satan§ §onb, üor ©ott ^at foId()er nid^t S3eftonb!

brum fei er gelöft! @r ift getöft!'

Unb neu erwacht ift aud^ be§ ,Sruber Suftig' froher (Sinn. Tlit Äaifer§ Söemitli»

gung be!retiert er ben (Sotbaten ,bie fd^önfte (3abe, ber ^lünberung Sabe'. 9'Jid^t ungeftraft

foüen bie greoter unb ^aifer<ßnebler booon !ommen: ,S§r SBeiber! 20er nod^ tebig,

trete öor!' SDlit Slu^gelaffenfieit ftürmen bie Solbaten auf hk $IRäbd^en gu, ein Sagen

beginnt, ^ie SDZäbd^en ftröuben fid^, unter Sad^en unb 'ifl'idm fuc^t, wie äum %an^, ein
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jeber bie ©eine; bic 5?äter mit fü^fauren ©efidjtern, mad^en gute SÖJiene pm böfen @picl.

Unb SSalburg fid^ nä^ernb, öor it)r fnienb, bringt |)einri(f) feine SBerbung bor. @r tüirb

erf)ört, hod) er[t, nad^bem i^r Äonrob unb fie if)m öer^iefien. ®ann ober ergreift be§

ßaifer^ $Rec^te bie 2tjt, unter njeld^er bie §äupter ber S^erröter of)ne §einrid^§ ^^ürbitte

Ratten fallen muffen. Sr ergebt fie mit fräftigem ©c^munge, fo ta^ it)re ©d^ärfe tief in

bo^ §ot5 einer alten Sid^e einbringt:

,(So long' bie 3(^1 im (Stamme ftecEt,

merb' nimmer gneb' burd^ £rug befterft!

SJJat^nenb bort fie ftumm el mo^rt:

^aifer§ S5?ort! ©om mir mein S8ar(!*j
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3ur Hamburger Uraufführung bes ;Sruber ßufttg'.

(13. Oftober 1905)

§ waren fjo^gel^enbe, ^ergerl^ebenbe Xage in ber alten §anfa*

[tabt, an benen bo§ neue SSer! ©iegfrieb SBagnerg gu feinen

kiben erften Stuffü^rungen gelangte unb üon überatlfier bie Xeil*

neunter be§ feftticfien @reigni[fe§ ^ufammenftrömten. S)ie ^od)--

flut ber burc| biefe§ (£reigni§ gezeitigten fritijc^en Srgüffe njürbe

— äufammengefteHt — einen bieten S3anb üon fünf^unbert unb

einigen leiten ergeben. ®ott möge bie dlaijWdt in ©naben öor

einer äfintid^en^obifizierung betoa^ren; fie rtirb feinen S3erüift ba*

üon erteiben, votrm bie hierbei entfaltete fritifd^e SBeiS^eit ben 2Beg alle§ bamit bebedten

3eitung§papier§ ge^t. @§ ift bi§ jum Überbru^ oft niieber^ott worben, tt)ie eigentümlich

fd^mer ber reid^begabte
, p^ontafieöolle unb melobienreic^e ^ünftter, bem ber ,93ruber

Suftig' feine (Sntftel^ung oerbonft, in feinem eigenen SSatertanbe an bem ©emid^t feine§

,berüt)mten' 9?amen§ gu tragen ^at, fomie an bem Umftanbe, ba^ er in feiner ^erfon

unb feinem äöirten bie gefamte ßufunft be§ Sa^reutf)er 2Ber!e§ üerförpert. SBie märe

unter biefen 33orau§fe^ungen an eine ®ered;tigfeit be§ Urteile unferer, bem S3a^reutt)er

SBerfe felbft innerlich burc^aug frembcn rejenfierenben Öffentüc^feit ju benfen? 2)a3u

fommt aber noc^ eine anbere §auptf^n)äd^e all biefer fritifd^en StuSlaffungen, an welcfie

ta^ lefenbe ^ublifum, ha^ fic^ burc^ fie belehren laffen mu^, meift nic^t ju benfen

pflegt: fie gel)ören famt unb fonberS ju jener ©attung einer Prima-vista-Slftfietif, für

beren Srgeugniffe bie oberfte 9?egel unb SSorfc^rift lautet: abzuliefern anbern SßormittagS

um 11 U^r. Äein SBunber bafjer, ba§ fie jum großen Xeil fc^on tior ber ?(uffüf)rung, o^ne

irgenb ttieldfie grünblid^e Kenntnis be§ SBerfe§, niebergefd^rieben unb weniger burd^ ben

tt)irfüd§en (Sinbrudf be^fetben, aU burd^ eine Dorgefa^te unb mitgebrad^te 9J?einung biftiert

finb. (Sin f(are§ ©piegetbitb biefel tuirflic^ empfangenen @inbrucfe§ an« einer fünftlerifc^en
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^robuftion irgenb wetd^er 2lrt (wobei e§ boc^ no(^ au^erbem jef)r auf ba§ empfongenbe

©ubjett anfame!) tüürbe eine fritijd^e 5lnalt)ie berfetben er[t öon bem 5(ugenblic! anbieten

!önnen, wenn fie ben mit 95or[teI)enbem bejei^neten ungünftigen S3ebingungen entf)oben wäre.

Soor 30 Satiren, al§ ber Äampf um bie 2Ber!e Otid^arb 2Sagner§ am {)eftigften tobte,

fi^rieb ber — bamal» aübefannte unb beliebte — S3ertiner fritiftfje (Sc^önrebner 2oui§

©fjlert bie bejeirfinenben SBorte: ,jDie SD'Jönner, we(cf;e un§ in ber Wln\it gegenwärtig am

meiften interejfieren, finb fo furd^tbar ernft. SBir muffen fie ftubieren unb nad^bem wir

fie ftubiert f)aben, einen 9?eooIoer fanfen, um unfere SD^ieinung über fie gu öerteibigen.

^d) benfe e§ mir wonnig, wenn wieber einmal ein SJJufifer fäme, über ben man fic^

ebenfowenig 3u ftreiten brandete, wie über ben grü^Iing.' 9?un, ber 9J?ufiter wäre fc^on

ha, unb ein treffenbere» S3ilb unb ®Ieid^ni§ für bie ^erfönüdf)!eit ©iegfrieb 2Bagner§

unb fein Sd^affen al» ba§ eineg frifd^en fnofpenben grüt)Iing§ Wäre faum ju erbenfen.

SSenn tro^bem immer weiter ,geftritten' wirb, fo fc^eint bie§ bocf; feine red^t tiefreid^enben

SSeranlaffungen gu Ijaben, bie aber weniger in ber !ünftlerifd;en (Srfc^einung an fid^, aU

in ben <Stri)mungen unferer Qtit unb in perfönlid^en unb materiellen Sntereffen bebingt

finb, bie mit ber ^unft nid^t§ gemein ^aben.

3)ie§ gur ©inteitung, wenn wir e§ bennodf) unterne'^men, an^ ben un§ in einiger SSoII«

ftänbigfeit üorliegenben öffentlichen Äunbgebungen ein ungefäf)re§ ©efamtbilb ju ent»

werfen; aud^ ^offen wir, ta'^ ber SSerfuc^ fic^ felbft rcd^tfertigen werbe, ha in ben üon

un§ au§gewät)(ten Stimmen immerhin ein fünftterifd^eS WiU unb 9?ad^empfinben beS

2Berfe§ unb feinet ftarfen SinbrudeS auf §örer unb ßufd^auer fid^ au§fprid^t. ,?tn ber

fünftlerifc^en ßrfdieinung ©iegfrieb SBagnerS', fd;reibt §err gerbinanb ^fof)(, ,feffett e§

immer öon neuem, wie prad^tüoll unmo bem er im @runbe feine§ 2öefen§ ift. S)ie

öeriftifcfien unb f)iftorifc^en Stoffe, bie reaüftifd^en Sramen, bie SWufifromane unb bie

mobemen, über bie !örperlid§e (£d^wer!raft ^inau§gef)obenen (Seelenanalt)fen locEen if)n

nic^t. 2Kit bewunberungswürbiger Äonfequenä bleibt er bem Qidt treu, ba§ er fid^ ge*

ftecEt: ber Sultur alten 2}iärd^enboben§. S)ie alten SÖJärd^en unb ©agen finb if)m ewige

SCBerte be§ SD^enfc^Iid^en, in ifjuen Hingen bie ungerftörbaren Stimmen be§ 9J?enfd^en»

tum§. SlüeS, wa§ ein SRenfd^ unferer Qdt füf)Ien unb benfen fann, ba§ (ä§t fic^ in

i^re elaftifdjen anfc^miegfamen formen f)ineingieBen.' ,?(uf ha§i SWärd^en unb bie 9Solf§=

fage fe^t er als ^ünftler fein ^eit. Äann e§ S3effere§ geben? SSon ber Sage au§ ^offt

er auf neue Sßa^nen, auf gortfc^ritt unb ©ntwicftung, auf neues keimen unb äBac^fen.

2)ie Sage wirb it)m gum tiefen Srunnen be§ 9teinmenfc^Iic()en, gum Urquell alle§ Äünft»

(erijc^en.' ,9?omantifer bi§ in bie feinften gafern feiner Seele, ein romantifd^eS ^^empe»

rament al§ S)ic^ter wie aU Wn\iUx, trän! Siegfrieb SBagner au§ ben !ü{)len, moo§*

bewac^fenen, öon mobemen S3afterien nod^ nic^t fieimgefuc^ten Duellen im beutfd^en

SD^ärc^enwalb, flettertc in bämmerung§frf)Were Klüfte l^inab, blinjelte burd§ ba§ Sc^tüffel»

loc^ be§ alten braöen ^ötlentoreS, ftieg gu froren Surgginnen empor, wo ta§ 5tuge t)in*

fc^aut über Seben unb fieiben, über a\it§: ©etriebe ber üeinen 2Bett, unb träumte wunber*

iid)t pf)antaftifc|e Xräume in bangen Qanbzxnä^ttn. Tlit bem S^eufel ftef)t er auf )bu

unb bu', unb ber I)eiUge ^etru§ ift fein guter greunb. Siegfrieb SBagner wei|, wa§
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er lüill; er unterjd^eibet fid^ aljo fd^ou barin fe^r öorteil^oft öon fo mand^em beutfd^en

2JJufi!er, ber nid^t toei^, IüqS er lüitt' (,§amB. 9?ad^rid^ten').

jSiegfrieb SBogner', ^ei^t e§ im ,§Qmb. ^rembenblott' (^. ßl^eüoKet)), ,ge^t oUemot

Quf ben reid^en <Bd)a^ ber ©ageninelt gurüdE. Sn biejer SBelt, in ber bie Urftoffe oltcr

großen ©ebanfen unb STaten, ©efü^Ie unb ©eftotten liegen, mei^ er f^erborragenb 93e=

fd^eib; bie ^ße^iefiungen innerhalb biefcr ©agenn^ett entf)ütlen fid^ i^m mit öoüenbeter

^larl^eit, unb fo tt)irb e§ eine tüeitere (Sigenfd^aft feinet @c^affen§, S[)?otioe qu§ tier*

fd^iebenen fagen^aften SSorfteHungen jufammengutragen unb jttjangloä ju einem neuen

S3ou ju öereinen. @o njor'g im )58ären^äuter(, fo im )ÄoboIb<, in ben ber getreue

©f^art fid^, gut begrünbet, einfügen Iie§. Unb fo ift'§ aud^ im )93ruber Suftigc (Siner

©ntbecfung^fo^rt burd^ fieimifd^e unb frembe (?!) SSergangenl^eit banft er bie ©runbftoffc

unb (Elemente feine§ neuen 2Berfe§. SDen Stoff baju ^olte fic^ ©iegfricb SBagner, ber

in beutfd^en Sagenbüchern fo ^cimifd^ ift Wk ein ©ermanift, au§ na^ unb fern.' 3)ie

©age oon ber 2(nbrea§nad^t — ba§ büftere portal für tk ^anblung feines SBerfe§ —
fanb er hd ben Srübern ©rimm (^eutfd^e Sagen I, dlx. 115/16): ober ,er Iä§t bie ur-

alte Überlieferung 9?eatität njerben; er erfüllt biefe 9?ad^t mit fd^rterem ©ertölf, mit blau=

fd^toargem §öUenbampf, mit unf)eimlid^en ©e^eimniffen, er befd^mört mit mäd^tigem

Räuber i^re SDömonen'. SJ^it bem S3ruber Suftig be§ beutfd^en 9}?ärrf)en§ ^at fein §etb

nur ha^ furd^ttoS freie Temperament gemein, beffen ritterlid^e SBafirl^aftigfeit unb frifd^er

§umor über ^ob unb SEeufet tm Sieg baüonträgt. ©benfaüä in jenen ,2)eutfd^en

Sagen' (11, dlx. 472) ftie§ er aud) ouf feinen ,S8ruber Suftig': ^einric^ üon Kempten, in

ber Überlieferung oon ,^aifer Dtto mit bem S3art', guerft in lateinifd^en SSerfen burd^

©ottfrieb oon SSiterbo, bann im 13. Saf)r|unbert in einem beutfd^en ©ebirfjt burd^ Äonrab

öon SBürgburg ttjieberer5äl)lt. ®ie ,?ljt im Saumftomme' erinnert on bie longobarbifd^e

Sage com Äönig $(ut^ari, ber fid; auf feiner Srautfa^rt in§ SBa^erntanb baburc^ gu er*

fennen gibt, baf3 er mit aller ^raft ein S3eil, ta^ er in ber ^anb ^ielt, in einen na^e»

ftef)enben Saum ftie^. ,2)a§ S3eil haftete feft, unb er fprad^: »Sold^e SSürfe pflegt

^önig Stutfjari ju tun!« 2(u§ biefen Söorten oerftanben bie S3at)em, hk i^n geleiteten,

ha^ er fetber ber Äönig n^ar.* (^aulu§ ©ia!onu§, ©efc^ic^te ber Songobarben III, 30.)

Sold^e anfd^aulid^e ©injetsüge gettja^rt bü^ SDid^terauge Siegfrieb SSagnerg unb ttei^ fie

am redeten Drt feinen poetifd^en Sd^öpfungen ein^uüerleiben, al§ mören fie bire!t au§

bem 93üben getoad^fen. Sn feinem ,trüber Suftig' mad^t biefer Stutl^ari^SBurf be§ ^aifer§

Dtto htn über^eugenben ©inbrucE einer bereite beftel^enben Sitte, ober aud^ einer fold^en,

bie in biefem 5(ugenblic! burd§ bie fpontane §anblung be§ faiferlid^en gelben ganj

unmittetbor inauguriert n^irb, mie e§ in einem ö^nlid^en ^^aUe Dreftcg in @oet^e§ ^^i^^u

genie auSfprid^t: ,So beginne bie neue Sitte benn oon bir unb mir! 9Jad^a^menb f)eiliget

ein ganzes 25ot! bie ebte 2;at ber ^errfd^er ^um ©efe^.' Unb mit einem Sd^Iage gewinnt

bann bie ,5ljt al§ SJJafin^eid^en' für einen Drt, ber eben SSerrat geübt f)at, eine ganj neue

unb bereid;erte 93ebeutung, gegenüber jener bloßen ^aftprobe ber alten Samparten=Sage.

Sit» bire!t au§ bem S3oben feiner SDid^tung gemadfifen bejeid^neten mir foeben ßüge

biefer Strt in ben Söerfen Siegfrieb 2öagner§. (Sr beh)ä|rt fid^ barin oon ©runb au§
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üU bramatijdjer $oet, ber üor allem auf bie 5tnjc^aulid;!eit be§ SSorgangeö QU§ge!^t,

erft in 5iueitcr Sinte aU, lüie e§ i^m oben jugefprodjen rturbe, gele{)rter ,@ennani[t'.

Slu§ feiner reichen Äenntni§ beutid^er Slrt unb bentfrfjen SöefenS ftrömen \i)m eben be^

artige genial anjd^autic^c QüQt im rechten Stngenblic! gan^ öon fclber gu: er erfinbet jie

im @ei[t beutjrfjer Soge unb üu§ if)ren unerjc^öpfüdfj reid^en SSorräten. ^ei aüebem,

unb gerabe burcf; bicfe gäfiigfeit anfc^aulid^ unb ploftifdf; gu benfen unb gu geftalten, ift

ber ,S3ruber fiuftig' (nacfj ber SSiener ,3eit') ,ein f(are§, burc^fid^tigeg 93üf)nen[tüc£ o^ne

alle tieffinnige 3t)mboIif, burd^auS öerftänbtirf; in feinem Snljalt unb überfic^tüc^ in

feinen inneren unb äußeren 33erf)ättniffen'. S^ie größere ^noppljeit feiner ^yoffung teud^tet

fc^on ou§ bem UmftQiibc ein, bo^ bie gebrudte S(u§gabe ber 2)id^tung bIo§ 72 (Seiten

im SSerfjältniä gu ben je 113 bi§ 116 Seiten ber frül^eren S)id^tungen umfaßt; ber

Älaüieraug^ug ift nic^t minber, bei gleicher üornel^mer 5tusftattung, in feinem äußeren

Umfange bebeutenb fdjfanfcr, er nieift im ganzen 257 (Seiten gegen 323 Seiten be§

,^oboIb', bie 350 beg j^<^xm SSilbfang*, bie 325 beg ,Sßören^äuter§' auf. Über eine

gu groBc ßeitbauer ber neuen ,Dper' tt)irb fi(^ baf)er niemanb beflagcn tonnen.

Über bie ©runbibee äußert fid^ @rid() ^loff im ,$8remer Slurier': ,>93ruber Suftig<

ift eine fd^arfe SSerurteilung ber ©ünbe ber ^euc^elei, be§ blinben g^anati§mu§ unb

5l6erglaubcn^3, ber burc^ bie Sat)rtaufenbc in htn befdfiräniten Äöpfen fpuft; eine

laute S(nf(age gegen alle SSerfü^rung§= unb 58erleumbung§fünfte, gegen ode Unnatur

unb ßngtier^igfeit; eine ernfte ^rebigt reinen @otte§g(auben§, ber frei fein fott üon

allem Schematismus unb ^Dogmatismus.' Unb öon bem gelben beS StüdEeS: ,er

öerübt tofle Streiche, bie üor bem 23ud^ftaben beS ©efe^eS ftrafbar finb, gu benen

er fic^ aber burd^ feinen ed;ten Sinn für baS natürüd^e Sfted^t, burd^ feinen 2)rang,

bem Sc^toac^en ^u l^etfen, getrieben füt)It.' Sef)r an^ieljenb unb feffelnb Iä§t fic^

Sruno @ö^ in einem geiftooHen, prächtigen, marm gefc^riebenen ßffat) in berfelben S3e=

äief)nng üemef)men. ,S3efreit unb befreienb, ein Stolzer unb (Signer — fo ftef)t ber 33ruber

Suftig üor unS ba; einer öon benen, für bie im tiefften ©runbe bie ©efe^e ber 9JJenfc^enn)e(t

nic^t ejiftieren, ttieil fie in biefer SBelt nac^ i^ren eigenen ©efe^en f)anbeln, ^anbeln muffen.

So ein )S3ruber Suftig« ift fein ^^^eigeift, fonbern ein freier @eift. @r ift fein Dleoolutionör,

fonbern ein fonnigeS Äinb. Unb oerurfadjt ein fold^eS )^inb. — ber genialifd^e 9[Renfd^ —
bie größten, tiefgreifenbften 3f?et)oIutionen, njeit fein ^anbeln nid^t baS ^robuft feineS SBillenS,

fonbern eine 0Jaturnotn)enbigfeit ift. 3)aS ift'S ja, n}aS unS mit feinem gotb'gen Sarf;en

überfi^üttet, ujenn njir ben )S3ruber £uftig< auf unS n^irfen (offen, — biefe gottgenjoüte

9?atumotn)enbigfeit feines §anbeInS, bie i^m feine ftot^e, freie 9{uf)e unb Sid^erl^eit gibt.'

,Siegfrieb SBagner (^ei^t eS in ben ,DIbenb. SfJac^ric^ten') f)at einen feltenen l^iftO'

rifc^en Sinn.i Sm >S3ruber ßuftig«, ber im 10. Saf)r§unbert fpielt, ift bem ^auberfpnf

» 2;en}etben ,^iftorijd)en Sinn' Betont ber »Nürnberger ,5rQnfifcf)e Kurier' (19. gebruar 1906; burc^

^eröor^ebung etnjetner 3ü9e ber S)ic^tung : ,^ä) erinnere nur an ben Sleinhrieg jttiijc^en Äatfer unb diät,

in bem immer ber eine ben anberen %e\l gu Überliften Oeri'uc^t. S)q§ mad^t einen miUid) überjeugenben

einbrucf, »ie roenn eä ^iftorifd) nadiwei^bor märe.' Ü)Jid)t allein finb berartige 3üge in reidiem

SRoße nxxiüdj .^iftorijc^ nad)h)eisbor', jonbern in ber (Soge öon ^einrid^ oon Kempten ganj unmittelbar

an bie ipanb gegeben, — »enn ond) fon bentf(^em SBoben fort nad) bem trentofen ,3BeIjrf){anb' obgerüdt.
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eine grofje 9iolIe angeJüiejen. (Sr fud^t bafür nidjt nadj einer Deutung unb (Srüärung,

er be^Qnbelt biefe 2)inge nicfjt üom @tQnb)3un!t unfereS Saf}t^unbert§ an§, ha^ im ^ejen^

fpu! ein SJiärd^en, in ben §anblungen be§ 2(6erg(Quben§ ein öergnüglic^eg, unfd§nlbige§

«Spiel fie^t, fonbern er ftettt fid^ anf ben Söoben feiner Qnt, in bem ^Qukrei ein tobe§*

JDürbigeS S3erbred^en wav, "Oa^i tmd) ben ffammenben ^ofgftoB Gefüfjnt ttjerben mu^te.

Unb bann bricht ptö^tic^ ber moberne SO^enfd^ burc^, nnb in folc^en 9J?omenten eröffnet

©iegfrieb SBagner g^ernfid^ten üon übernjältigenbem ©tanje: bann weift er in Sichtung unb

SJiufif auf ba§ 9?eid; ber ßii^u^^ft, auf bü§> tüix alle märten, ^d) benfe ba an ben legten

St!t, n)o bie üom Äoifer gum Xobe üerurteitte ^e^-e g^rau Urme eine Saüabe fingt, in iüetd^er

fie in ge^eimniSüoUen ?tnbeutungen hcn ^aifer eben jeneg 3SerbredE)en§ ber ßauberei ^ei^t, ha^

and) SBalburg unb 33ruber ßuftig (?) begangen f)aben füllen, betroffen njill ber Äaifer baä

SBeib freifüffen, ha niu§ er noc^ au§ Sruber SuftigS SOlunbe ta^ jubetube 83efenntni§ Ijijren:

)Sf)r feib ein SJJenfd^, grabe ttjie luir!f, el^e er fein 9iicf;teramt in be§ SSotfeS §änbc (egt,

t>a^ jubetnb bem nngeflagten ^aare ben ^^reifprud) fünbct. S)iefe ©^ene mit bem fü^nen

SSorte: )Uub nun feib ^{)v ein SJJenfdj, grabe mie n)ir!( ift nid^t nur eine fünftlerifd^e Xat.'

S3on ber poetifd^en Surdjfü^rung ber §auptrotIc fagen bie ,§amburger SfJad^rid^ten'

mit öollem ^Red^t: ,®iegfrieb SSagner l^at bie ©eftalt feinet )S3ruber ßuftig« mit großer

Siebe unb ^egenber «Sorgfalt bel^anbelt. 5[)a§ «Sc^önfte, ma§ er un§ at§ Sid^ter unb

SJJufifer ju bieten ^atte, legte er i()m in ben 9J?unb: in jener (S^ene in ber Slapeße, mo*

l^in er fid^ mit SBatburg geflüd^tet. SSerftudjt öon 3So(f unb ^riefter megen ^ird^en»

fc^änbung unb (S^ebrud^ — meber bie eine nod) bie anbere 93efc^ulbigung ift begrünbet!

— blicEt trüber Suftig mit ben fd^märmerifd^en fingen ber fet)enb gcmorbenen ßiebe auf

baö öor bem ^ftar gufammengebrod^eue SBeib, unb allein mit fid^, beginnt er ein rü^renb

innigem unb munberöoÜ naioeS ©efpräd^ mit bem Sfiriftfinblein, mit ber 9)Jutter (5Jotte§

unb ben ^eiligen, ba§, ein poetifd^er unb gemüt^tiefer ©(an^punft ber ganzen Dpern-

bid^tung, in intimfter Stimmung unb meid^ftem ^umor oibriert. 2)a§ (Siegfrieb Söagner

ein mirfüd^er S)id^ter, — ^ier bemeift er e§! S)a§ Silb feffett mit einem tt)unber=

fd^önen fjenifd^en Sd)(u^: oUe bk .^eiligen neigen fidj gu bem armen S3ruber Suftig
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gnäbig iiiib tädjelnb fjerab, tüö^rcnb er in feiner lüunbertid^en SJottoge, üBer ©ünbe unb

©d^mer^ f)inaih3gef)oben, fanft cinfd^Iumntert. (Sine lüunberüoUe f^enifd^e Snfpiration!*

,®in 2)id^ter, ein 9J?n[ifer, ber eine ©jene öon biefer reinen ^oefie, öon biefer ^ersenS»

lüärme erfinncn fann, ber ift im beften «Sinne be§ SSorteS ein ^iinftler, ber Üiejpeft öer»

bient' {,Xk ßeit', SBicn).

5?n bejug auf bie SBortbic^tung Ijat man bem S)icf;ter ein lüo^reS ©ünbenrcgifter auf«

ge^ätjlt, tüenn er gelegent(id§ ,@nte' auf ,§änbe' reimt ober fjin unb ttieber eine fül^ne neue

SBortbilbung ann^cnbet. ?Iber ^ier brängt fid^ einem bod^ bie x^xa^t auf: mu^ benn

bur^aug immer nur im budjftäblidfjen 6inne
,
gereimt' fein? SBenn bem 2)id^ter in

manchen ^^äüen bie 5lffonans genügt, bie er neben bem eigentlid^en 9?eim unb (Stabreim

in meifter^oftcr SBeife l^anb^abt? ^anbelt e§ fid^ bod^ in feinem SBerfe nid^t um ein

bem bto^en lefenben 5tuge bargeboteneS Siteraturprobuft, fonbem überall um S3erfe, SBorte

unb SBenbungen, bie in 2;on imb @efang reftIo§ aufgellen follen. Unb bie SDraftif unb

^laftit feiner «Sprod^e, ha§> unmittelbar ©mpfunbene, üolf^tümlid^ knappe feine§ 'än^'

brucfe», ift benn ha^ alle§ fd^on genügenb geluürbigt? (Se^r rid^tig Ujeift fjingegen eben

jene, fc^on genannte 93efprerf)ung be§ ,;^amb. 3^rembenblatte§' (^. ß^eüaHet)) auf bie

pofitiöe 93ebeutuug ber bid^terifc^cn gä^igMt Siegfrieb SSogner§ tyn, bie öor aUem barin

befte^t, baB er in l^eröorragenbftem SD'Zaf3e ein ,^oet ber Sjene' ift. Sein SlicE für

bie S^ene ift immen§. SSon biefem Stanbpunft au§ betrachtet, ift itht Sjene in

fid^ fott)ot)(, ujie in i|rer Sejiefiung ^ur SSorgängerin ober S^od^folgerin bire!t ein

SEalentbemeiS. Siegfrieb SBagner fief)t bie 93üf)ne mit ben Slugen be§ Wlakx^ an;

baju fommt bie S3at)reut^er Schule mit il^rem feinen ®efd§madE für 65ruppierungen

unb Sluflöfen fjenifc^er Sßemegungen in lebenbe S3ilber, bie an ben Slftfd^lüffen bod^

auc§ bramatifc^e S3ered^tigung f;aben, infofern aU fie Stimmungen auffommen unb

au§fUngen laffen. Stu§ biefen angeborenen unb anerzogenen ©aben eines ^oeten ber

Sgene — htn man nid;t mit einem S)e!orateur'9?egiffeur üermed^feln motte! —
fc^afft Siegfrieb SBagner benn aud^ für feine SSerfe Svenen öon §errlidf;er optifd^er

Sßirfung.' ®amit ift atterbing§ ein Äernpun!t biefe§ Sd^affenS getroffen.

Sn ber 9Jiufif, meldte burc^meg bie ^anblung trägt unb unterftü^t, ^errfd^t ber

@eift einer ed^t lünftlerifd§en 2(u§geglic^enf)eit: fie fielet auf breiter, ein^eitlid^er S3afi3.

,S[)ie 9J?otiüe, bie fie prägt, finb öor ottem plaftifd^ unb fongruent bem, ma§ fie au§»

brütfen foUen' (,$8re§(. Leitung'). ,2)ie brei prächtigen SKotioe be§ |)einric^, öon benen

ha^ erfte in feinem fraftoott majeftätifd^en (Sl^arafter gteid^fam ben leitenben ßJeift be§

2)rama§, bie beiben folgenben ben fecfen, mutigen unb munteren Stbenteurer d^arafterifieren,

bie finnigen, f)ingebung§ootten SOZotiüe ber SBalburg, bie get)eimni§öotte ^enuäeid^nung

ber SInbrea§nac|t, i bie ftolj gebieterifc^en SKotiöe be§ ^oifer§ unb noc^ öiele anbere

— fie a\lt geigen, ba^ Siegfrieb SBagner ein ftar ben!enber, jielbemu^ter unb gc*

fd^macfüotter SJiufifer ift' (,5ränf. Kurier'). 2Ba§ biefe 9JJufif jeboc^ öor^ugSmeife au§*

zeichnet, ift ber einheitliche Stil be§ ©an^en, bie 9iunbung unb Slbgefc^Ioffen^eit. ,2)aburd^

» aSie c^Qraftetiftijc^ finb 3. 33. bie abfteigenben (Sed^ae^nteI»3:rioIen=2äufe, bie in ber Urme^äene
immer toieberfe^ren

!
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ftcigt Qu§ ber ganjen Partitur ein jd^öneS (Sbenma^ empor, bie reife @aat au§ einem

liebeöoH beackerten S3oben, öon htm nur 9?eiber unb S3(inbe bef^aupten !önnen, er

fei fteril. §anb in ^onb mit ber breiteren ft)mpf)onifd^en ^orm gef)t eine gro^gügigere

5tu§geftaltung be§ Seitmotiüg, bie ben Figuren ein fefteS ^Rürfgrat gibt unb fic mufüaüfc^

fd^orf profiliert. 2Ba§ Siegfrieb 2Sagner qI§ ®timmung§mufi!er über feine ^artitur au§»

go§, gefjört gu ben fd^önften Slüten unferer bramatifrfjen Äunft. 5Iuf einer Äir^enfjene,

öon einem einfad^en ^ornmotiö burdf^jogen, liegt bie SBei^e eine§ gläubigen ^er^en^ unb

ber gon^e ©timmungSgauber ber nmgebenben nädfjtlid^en ©titte. 2)ie blaue S3Iumc ber

S^ri! ftidt ©iegfrieb gern in fein ©ewanb. <Sie fd^mücft befonber^ SBatburg unb gibt

i^r ben jarten |)aud^ ber ^oefie, ber ujie ein ©d^Ieier über i^rem S)idf)ten unb Xrad^ten

liegt. (Sin SOJeifterftüc! pol^p^onen @a^e§ fte^t gleid^ ju 5lnfang: bie (Sinleitung gum

erften St!t, beren fptelenbe S3e^errfdf;nng ber ^orm unb fein geäftelte ©eftaltung bire!t

impofant ift. 2ßa§ on mufifalifd^em §umor in ber Partitur ift, bringt fröftig ^erau§ unb

üerbrämt mit ®(üc£ bie weid^en 3J?omente. ßufammengefa^t: eine einfieitlid^ abgerunbetc,

iQrifc^ unb bramatifc^ gleirf; njertüolle SOZufü, beren feingeglieberte Snftrumentotion

überaß bie §anb be§ gewiegten (St)mpt)oni!er§ befunbet' (,ÜJZünd§ener 9?euefte 9?ad^rid^ten').

SSon ber Duöertüre fagt ber ^itifer be§ ,§omburger ^i^embenblotte^', fie fei ,ein

überrafd^enb njertooUeS, meiftertjaft gearbeitete^ unb lüir!(id§ ft)mpt)onifd^ fonjipierteS

9KufifftüdE, bag, in glängenbem ord^eftralen ©enjanbe einf)erfd§reitenb, mel^r Slnfpmd^ auf

S3eod^tung ju moc^en f)obe, al^ S)u^enbc mobemer iinb pfeubomoberner Dpernatte.' ,®ie

3Kufif SSagnerg !ommt au§ einem reinen unb flaren @eift, au^ einem ^ergen, ha§> tiieleS

3orte, Snnige unb Sntimc ju fagen ^at. ?Im erfreulid^ften finb bie fd^önen unb Iieben§==

mürbigen mufifalifc^en Eingebungen, bie mit bem Ätang einer fd^Iid^ten SJJelobü, tt)ie fie

bo§ SSoIf^Iieb liebt, unb mit r^t)t^mifd^ obgegrengten, gebrungenen g^ormen an nnfer

Df)r fd^tagen. Sie Partitur be§ )S3ruber ßuftig« ift nid^t arm an fold^en glücflid^en

SBenbungen. 2)en @eift be§ S8oIt§Iiebe§, be§ fc^lic^ten unb ftarfen ©efangeg atmet 3. 33.

ba§ $ßorfpiet be§ legten Slfte§, ha^ mit feiner rul^igen SBürbe unb feinem feften «Sd^ritt

bie ©eftalt be§ ^aiferS in bo§ Sßolfgtümlic^e rücft. 3)a§ ift nic^t bie fteife 9)?aieftät

auf bem STtiron, fonbem ber ^aifer, l^inter bem hk Scannen fd^reiten unb ber §eere§tTO§

fielet, ber Äaifer, bem tü§ Sßolf äujubelt unb in bem e§ bie 93Iüte be§ eigenen S3Iute§

liebt. 2lu§ benfelben ^-eifen be§ SBolfStümlid^en ftammt aud^ ber bef)öbig bürgerlid^c

SBoIger, unb ma§ «Siegfrieb SBagner fonft nod^ an frötiüd^er unb gefunber ^^ongmufif in

feinem )93ruber Suftig« gefd^affen f)at ßu bem ©d^onften, n)a§ i^m in feiner neuen

Dper gelang, jäfile irf; bie Es-dur-Sjene be§ erften S(fte§, Xüo ein rtunbertioll fingenbeö

§om unb »arme, Tanggejogene ßtarinettenteräen ben Äird^gang ber @emeinbe begleiten

unb i^re frommen ©ebanfen in einer feierlid^en unb träumerifd^«fin"i9C" Stbenbftimmung

augflingen laffen unb erflären. Unb üjenn fid^ in biefer ©jene ber ernfte finnige STon»

poet, eine tief empfinbenbe Seele offenbart, fo laffen unö gatitreid^e feine QüQt, geiftootte

@inäel§eiten unb eine Äteinmaterei oon jierlid^em D^eij ben Äünftler erfennen, ber feinen

Stoff bezwingt unb i^n in artiftifd^er ^reube fc^müdEt mit ben gtänsenben ß^^^^^ten

feiner ^nft unb feiner ^Begabung (,^amb. 9?ac^r.').

221



S3ruber Sufti^.

jiBagniT ift ber SJiann ber glüdüdjcn SBenbimgen', lä^t ficf; S. ÄVpatf) im ,9t. SSiener

2;agblatt' ücrnef)men. ,SSie er merft, ba^ lüir traurig lüerben fönnten, öerpfloität er un§

mit einem mä^tigen 9iu(f in bQ§ ©ebiet ber j^rötiticf^feit \mh §eiter!eit, tuobei if)m immer

etina» @cf)öne§, SiebenSwürbigex^ einfaßt.' ,2Ba» «Siegfrieb SBagner an fd^ttierer unb

bunfel getijuter SRitfif, an l^ellen iinb golbigen klängen bietet, an anmutigen unb Iieben§=

lüürbigen It)rifc^en 9)?eli§men, on SBof)Uaut unb g^arbe, ba§ fteUt fid^erlid^ eine je!^r

fd^ä^en§n)erte Summe bar. Sf)r lüürbe aber ein tüefenttid^er 2;ei( feines fünftterifd^en

Vermögens öorent^atten bleiben, tuoUte mon il^r hk gtänjenbe 53egabung ©iegfrieb

2Bagner§ für ba§ ^umoriftif^e unb Äomifd^e nid^t nod^ [jin^ufügen. 2tl§ §umorift

feiert er einen Xriumpl^ mit ber übern)ältigenb fomifd^en ©pifobe be§ >§al)ncnfc§lag§(!

Sinen ä^nlic^en SSi^ l^at ber 5?omponift freilid^ fd^on einmal im »^obotbc gemad^t,

tüo er öon ber fdfjttiar^en ^^eufelgl^enne erjä^It. 5(ud^ im )S3ruber Suftigc funfett

ein ©lan^ftüdE biefe§ 2Bi^e§: f)ier fteigert er ben fomifd^en Sffeft mit ben reid^en

9J?itteIn be§ Sf)ore§ unb be§ Drd^efterS ju ttiirffamer §ij^e. 235ie in einem 9?iefem

p^nerftatl !räf)t unb gacfert e§ auf ber ©^ene unb im Drd^efter, n)ä()renb bem

armen ©orfel ein ironifd)e§ ©terbetieb gefungen unb bie ©ünben feinet 2)on«Suon»Seben§

aufge^ä^It merben. Sin SJJeifterftüd öon burte§!er ^omif, gehört e§ o^ne allen B^^^fct

gu ben origineüften unb amüfanteften Seiftungen auf biefem ©ebiete' (g^erb. ^fo^I).

,5Benn man ta^ fo on fid^ öorübergie^en läßt, biefeS ujunberbar freie 2Ber!', fc^reibt

§err 93runo ®oe^, ,fo fd^einen einen ou§ i^m gwei gro^e, tiefe Singen anjufc^auen, bie

man bod^ fd^on irgenbttjo gefe^en gu ^aben glaubt, bie einem fdf^on lange f)eimlid^ üer«

traut finb. 3Ber nät)er gufc^aut, fielet in bie 5lugen ^. 9JJ. ö. SBeber§. (S§ ift ber ein=

gige, beffen SBer! in un§ ö^nlid^e Stimmungen auSlöft, ttjie ©iegfrieb SBogner. Unb bod^

ift'§ etroa§ anberel. (S» ift wie ba^ S[Rorgengrauen im SSerl^ättniS gum fonnigen 2:ag,

e§ ift njie bie S3(üte im SSerf)ä(tni§ gur grudfjt. Unb iüenn SSeber ben )Sßruber Suftigc

^ören fönnte, fo njürben feine 5(ugen aufteud^ten in freubigem ©lange. @r ttJÜrbe erfüllt

fef)eu, tuaS f)eimli(^ »erborgen in i^m lag unb nur gmueilen mit gotbigem Sid^t burdf)

^^w-O ^^
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bunfle (Sd^Ieier hxad). ^ier im )Sruber Siiftig« fte()t'§ in freier (B6)öni)tit, in fiegf)after

3ieine \)a: «Siegfrieb SSagner ift iik ©rfüßung SBeber§. SSeber f)at, auf bem SJJeere

umf)erirvenb, nacf; neuem Sonbe gefud^t. ©iegfrieb SSagner ^at'§ nufgefegelt unb betreten.

3J?ancl^e§ fc^eint un§ nod^ fremb in feinem Söerfe, niand^eS ift onberg, al§ unfere (Sef)n*

fud^t eg gefd^ant. Unb bo^ greift'S mit n^unberbarer @enja(t in unfere ^ergen: e§ ift

gleifc^ üon unferem ^teif^ unb @eift üon unfercm ©eift. G§ ift eine fd^öne, üotlfaftige,

reife grud^t bom Saume ber bentfd^en SSoIfSfeele. SIu§ Sat^rtaufenben l^at biefer S3aum

^raft gefogen. @in Äinb jo^rtaufenbalter SScrgangen^eit ift ber )58ruber 2uftig<, ta§

leuc^tenben 3tuge§ in fernfte ^ufünfte fc^aut.' 9J?it meniger ent^ufiaftifd^em i^tntx au§«

gefproc^en, aber in feiner fütteren Sf^eferüe um fo gemid^tiger tt)ir!enb, lautet ba^^ Urteil

ber ,@d^Ief. 3^9-' ^^^^ ^'^^^ ""^ Äünftler: ,S23er innerhalb fec§§ Sauren üier gro^e

SSerfe ()93ären^äuter', '^erjog SBilbfang^ )^oboIb(, )$8ruber Suftig«) auf bie $8üf)ne ftettt,

l^at gum minbeften fd^on rtegen be§ au^erorbentlid^en ^Iei§e§ Slnfprud^ auf unfere Xeil=

nal)me, er f)at 5tnfprud^ barauf, ta^ njir fein Streben ernft nel^men.'

©nt^ufiaftifd^e Minderungen l^aben bie @dE)öpfungen ©iegfrieb SBagnerS allen öollem»

pfinbenben, einbrudfSfö^igen Sf^aturen öon jel^er entlodt, unb bie§ ift au§ ber (Sa(^e fetbft

lüol^I erflärlid^. 2Ba§ inbe§ gerabe bie in bem anlegt angeführten Qitatt berührte engere

@eifte§öermanbtf(^aft mit SBeber anbelongt, fo l)aben toir erft für^üd^ in einer ©tubie

über ©iegfrieb SSagner^ auf i^re tiefere ^öebeutung eingel^enb Se^ug genommen, unb

tonnen ben Sefer, um un§ nid^t gu n)ieber{)oten, f)ier nur auf jene Slu§füf)rungen öer»

ttjeifen. ^ier ujor eine Stufgobe gu erfüllen, eine 5tufgabe, bereu 2Bid^tig!eit 9?id[jarb

Sßagner felbft in bebeutfamer SSeife betont i^at : bie Sr^ebung be§ öolftümtid^en beutfd^en

,@ingfpiel§' ^um organifd^ burd^gebilbeten ^unftloer!. ,2Ba§ ben beutfd^en 9}Jufifer', fo

lautet feine Seljre, ,beim 2(nbIidEe ber Dper in fteter Befangenheit erl^alten mu^te, toar

i^re STeilung in smei ^ölften, in eine bramatifd^e unb eine Itirifd^e, öon tnetd^er nur bie

ätoeite für il^n beftimmt toar; wobur«^ er boranf gebrad^t merben fonnte, ben i|m juge--

miefenen Stnteil burd^au§ nur im ©inne feiner befonberen Äunft, b. 1^. nad^ einem formellen

(Sd^ema, 'mdä)z^ üon ber bramatifd^en Sebenbigfeit gar nid^t berüf)rt toax, auSjubeuten

unb ouSgufd^mücEen/ 2)iefem
,
formellen (S^ema' ftellte er nun bie gorberung gegenüber:

nid^t jene oereinjelten It)rifd^en §ö^epun!te, fonbern ben bramatifd^en S)iaIog fetbft jum

eigentlid^en §auptgegenftanbe aud^ ber mufüalifd^en S3e^anbtung p ergeben, b. 1^. if)n

nid^t ^ttDa in ber SSeife eine§ D'te^itotiöS oom Drcfjefter nur begleiten, fonbern im fpt^

pt;onifd^en (Sinne fo tragen ju laffen, ha'^ e§ if)n ununterbrod^en burd^bringe, wk ta§

93Iut bie Stbern be§ Seibe§ burd^bringt. ,S)ie 9JJögIid^!eiten, toeldje tjier SBeber fidfj nodfj

Verbargen, aufgufudfjen', fogt er bann oon fid^ felbft, ,barin beftanb ber inftinftiüe 2)rang,

ber mid^ im SSerlaufe meiner (Sutn^idtelnng beftimmte.' ,|)ier mar eine ©d^toierigfeit ju

überminben, ouf bereu Söfung mir erft burd; gro§e Ummege Eingeleitet werben follten,

um fie enblid^ nur burd^ bie gan^ un§ enthüllte ungeheure gä^igfeit be§ Drd^efterS ju

befiegen.* S)ie f)ier gemeinte ,nnge§eure g^ö^igfeit' beftel^t nun aber nid^t etma in ber

* ^n ber bei ©dt)ufter u. Söffler erjd^einenben Sammlung ,S>ag Xtjeotei', XVI. 58änbcf)en.
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bloßen tecf^nifc^en SSirtuofität ber Drd^efterbel^anblung, in irgenb tneld^em finnlid; med^a«

nifc^en ^Raffinement nad^ ber inftrumentalen, tt)ie aud^ ber ^armonifd^en «Seite f)in, über*

l^aupt nic^t in ber (Steigerung ber ^Kittet, fonbern in i^rer SlnttJenbung im au§fd^tte§-

lic^en S)ienft be§ bramotifc^en 93organge§. SSa§ gett)oI)ren Xüiv nun aber ftatt beffen in

beu epigonenfiaften SSerfud^en ber fog. ,nad^--n)ognerifd^en' ^ompofition? 2)a§ üotte @egen*

teil ber obigen i^orberung: nad^ ber einen Seite I;in bie ejperimentierenbe 9fiücE!ef)r ju

ben ,gefd^(offenen formen ber alten Dper' (wie e§ unfere ^ritif gefd^madföoH ju benennen

beliebt); nad^ ber anbem aber |ene§, njieberum gum fpe^ififc^ mufifaüfd^en Selbftjujeii er«

^obene öirtuofe ^Raffinement in ber SSerftär!ung ber inftrumentalen unb ^armonijd^en

SRittel. ©anj erfidjtlicf; toax eben bie ton bem SKeifter geftellte Stufgobe nic^t öon bem

bloßen 2J?ufifer, fonbern üon bem mufiferfüllten geborenen ^romatüer gu töfen, unb

njie !ein anberer unter ben Sebenben, ern^eift fic^ Siegfrieb SBagner burd^ feine gtüdlirfie

Segabung baju beföt)igt.

Sn biefem Sinne fte^en h)ir feinen 5{ugenbli(f an, üon bem 9)Joment einer tt)ir!Iid;en

Einbürgerung ber Siegfrieb SBagnerfc^en Sd^iJpfungen in rid^tiger SBiebergabe auf unferen

S3üf)nen eine gan^ neue Spo^e uufereS Dpernmefen§ ju batieren. SBenn biefem überhaupt ju

f)elfen, n)enn eine frudjtbare 5tneignung be§ burd^ bie SBerfe 9?idjarb 2öogner§ gegebenen

S3eifpielel ouf unferen Slfieatern je ju erwarten ift: fo ift ber SBeg baju burd; ben

ß^araher jener Schöpfungen beutlic^ getoiefen, unb ber ,33ruber Suftig' bebeutet ein neue§

3eugni§ für biefe 9JJögIid^feit.
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3.

I)ie ^Inbreasnad^t-Sage.

I. ^cr 5lpo[teI Slnbrcas in ber fir^Itt^en unb bcr 25oIfs[agc.

Deus meus, I)etligcr 9(n&rea^,

la^ mir crjcf)einen bcn ^erjaücrlicbftcn meinen,

in jeiner ©eftalt, in meiner ©ewalt,

tt)ic er ftie^t, wie er mit mir üor'n Slltar fnict.

(SoH er mit mir in grenbcn jein,

fo lo^ itjn erjd^einen bei S3ier unb Sein.

©oQ er mit mir leiben 9?ot,

\o laf) liju erfd)cinen bei SSoffer unb 93rot.

©oU er mit mir jie^en über fianb,

fo gib it)m ben ©tab in bie redete §anb.

(SSoIfljpnn^, üo9tIänbij(^.)

it gor tüunberlid^ toUem 3'i"6erjpu! t)at 9?oIf§gIaube, ^Sogc

unb »(Sitte, in er^äfilenben Überlieferungen wie in ben nod^

ie^t bej'tel)enben ©ebräud^en be§ fog. ,tätigen' SlbergtaubenS,

im ©üben unb 9Zorbcn ©eutfd^lQnbg, in f(^tt)äbifci^er, ale«

monnifcfier unb ba^erifd^er 93eüölferuug , am 9?^ein njie on

ber (£(be, öon Öfterreid^ bi§ nad^ ^interpommern, §oI[tein unb

5rie§(anb, — bie 5(nbrea§nad^t oon je^er ouSgefd^mürft, bi§

tn§ früf)efte 9J?itte(a(ter gurüdE, feit ber erften SSerjd^mel^ung

d)riftlic^er ^'orfteUungen mit ben ^(nfdjauungen ber t)eibnifcfj»germanifd^en SBoIf§pf)ontafie.

Sl^riftlid^e Zeitige würben in ben erften 5{nfängcn ber ßt)riftianifierung unferer SSor=

faf)ren Dielfad^ mit ben üorgefunbenen alten 9^oturgiJttern ibentifigiert, unb bie ^irc^e

©lafenat))), (Siegftieb SBoguer. 225 Id
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begünftigtc bie frieblid^e Stu^gleic^ung ber ©egenfö^e, inbcm fie bereittüiUig d^riftüd^e

gefttage — obenan ba§ 2öei^nQc^t§=, Dfter« unb Sot)anni§feft — mit ben üor^onbenen

^eibnifc^en in (Sinflang brad^te. Sn bem f)eiligen SD^enrob mit feinen fRahtn, bie ben

%ob be§ frommen (£infiebler§ an feinen rucf)Iofen SÜRörbent burc^ if)re SSerfoIgung räd^en,

lebt ein ©tücf alten 2öotan§gtauben§ fort; im fieiügen ßf)riftop^oru§ bie Erinnerung an

%i)brc, ipelc^er ben Örmanbil burc^ bie urlüeltlid^en (SiSftröme trägt. 2)er altteftament*

lic^e ^ropt)et ©Iia§ tt)urbe, feinet befannten ,feurigen Sßagen§' I)alber, ebenfatl§ bem

©eroittergotte gteic^gefe^t. 5)er, in einer alten ©d^itberung be§ 2Be(tuntergange§ unb

jüngften ©erii^teS it)m, bem (5Iia§, gugefd^riebene Äampf mit bem Stntid^rift entfprid^t

genau bem Klampfe Xf)6rr§ mit bem njeltgerftlirenben geuerbömon ©urtur. S)er Hpoftel

^etru§ nimmt, al§ beöor^ugter Siebling ber beutfd^en SSoIfSfage, in ga^treid^en (Sagen

unb äRärc^en 2^örr§ ©teile ein; Stnbreoi unb %i)oma§> i^rerfeit^ ttjurben in ber SSoIfä-

pfjontafie al§ propf)etifd^e ©lementarwefen aufgefaßt unb teilten fic^ — bei ben ^^ragen

wiBbegieriger Jungfrauen — in ba§ 5lmt ber 2Q3ei§fagung neuen SebenS, ber fünftigen

Siebe unb (5f)e.

2)ie tt)ei§fagenbe ^aft äußert fic^ re(^t d^arafteriftifd^ bei bem 2(nbrea§ be§ 93oI!§*

gIouben§, unb ^ttjor inSbefonbere begügtid^ be§ ©el^eimniffeS ber Siebe, ©ein S'Jome

felbft bebeutet ben ,9}2ännlid^en', feine !^o^e ©eftatt, blauäugig, mit röttid^ btonbem

93art, im trabitioneüen grünen SfJJantel unb roten §ut, bie oud^ ba§ DrbenSgeUjanb beö

rujfifc^en 2(nbrea§orben§ bilben, — mac^t if)n jum ©c^u^patron tiebenber SJ^äbc^en, bie

i^n burd^ eine 5Irt SiebeSgauber im flademben Ofenfeuer befragen, Worin i^nen bann t)a§i

S3i(b be§ ^ufünftigen ©atten erfd^einen foll. 9^ad^ einer 9flie§fage ift e§ ou^ Slnbreaä

in ^erfon, ber fic^ i^nen ^eigt, entmeber mit einer Ä'anne SBein in ber ^onb, ober mit

einem bIo§en ©lafe SBein, je nad^bem ber Sröutigam reid^ ober arm fein mirb. (Sine

eigentümüd^e Befragung be§ ^eiligen finbet baburd^ ftott, ta^ bie Söefragenben Sid^ter

auf bem SBaffer fc^mimmen laffen, ober in ben Sörunnen fd^ouen, um in feiner Xiefe ha^

S3ilb be§ if)nen beftimmten ©ema^tS ju erfpä^en. Dber, man begibt fid^, toenn bie

(Sterne am ^immet ftet)en, mit einem ^anje an^ neunerlei ^aut auf bem ^opf, ju

einem 93acf)e, an welchem ein S3aum ttJÖd^ft: ha fc^aut man nun in ha^ SBaffer, unb e§

erfc^eint einem in beffen (Spiegel bag S3tlb be§ fünftigen S^egenoffen. tiefer fe^r öer*

breitete S3rauc^ f)at feinen ©runb natürUcf) ebenfalls in einem fieibnifd^en 9Kt)t^u§, unb

es ift eben hü§^ ^öebeutfame, ha^ an ©teile ber urfprünglic^ befragten 2öaffergottI)eit

gerabe bie ^erfon be§ SInbreas getreten ift.

Sft fc^on bie ©eftalt feineä großen S3ruber§ ©imon ^etru§ reic^ öon üppigen ©agen*

bilbungen umranft unb umwoben, fo gilt bo§ gteirf)e faft nod^ mel)r üon ber O^igur beg

Stnbreag, bie in ben eoangelifc^en Seriellen öerl)ältni§mä^ig wenig I)ert)ortritt. 2)ie

fircf)üc|e ©agenüberlieferung lä^t i^n in Äleinafien unb ©ft)t^ien, b. f). in ben Säubern

am ©c^waräen ÜJJeer bi§ an bie 2BoIga — ba^er ©c^u|patron 9?u§tanb§! — i)ü§ @tian«

gelium prebigen, auf ber 9fiücfreife bie ^irc^e üon Stiäanj grünben unb bann gu ^aträ

in 5Ic^aja ben 9J?ärtt)rertob erleiben, unb jmar an einem ^euj mit fc^rögen S3alfen, bem

fog. ,Stnbreo§freu5'. 2)aö Ie|tere, bie crax decussata, ftanb fc^on begf)alb in I)of)er
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SSere^rung, föeit ba§ 3^^^^" ^^für (griec^ifd^ X= Ch) gugleic^ aU gefjeiligte Slbbreöiatur

be§ 92amen§ ßfirifti galt.^

@l tft nun auffättig, tüie ^äufig in ber apofrtip^en 5IpofteIgefcf)ic^te be§ 5lbbia§ ber

5lpoftet 2Inbreo§ in Sejie^ung jum SBoffer geje|t ift. 3tl0 er öon SfJifomebien über

ben ^eUefpont nad) S^jonj fät)rt, brof)t ba§ (Sd^iff im (Sturm untergugefjen; auf fein

@ebot beruf)igt \\d) ba§> tobenbe ©lement unb olle »erben gerettet. Dber: au§ bem

fturmerfd)ütterten, njogengepeitfdjten ©c^iffe [äüt ein ©laubiger über Sorb; ber Stpoftet

Iä§t if)n burd^ eine SBeüe fjerantreiben unb ^ebt i^n njieber in ha§> (Sd^iff. 2tl§ bie

Sl^effalonid^er ba§ §au§ on^ünben, njorin 5tnbrea§ prebigt, gewinnt er im ©ebete bie

^aft, ba§ %tntx augenblicklich burd^ üom §immel [trömenbe§ SBaffer gu löjc^en. (Sin

onbermal ernjccEt er 39 2eirf)nanie, bie üom SJJeere an§ fianb getrieben maren, unb bie

Seute jprad^en: ,nid§t feine§gleid^en f)at ber @ott be§ SlnbreaS'.^

2)aä finb Wloü\)e, bie ber mt)tf)enbi(benben 83oI!§p^antafie nid^t entgangen finb;

fie l^aben if)n burd^ i^r bto§e§ SSorl^onbenfein in eine unlöStid^e SSerbinbung ju

fold^en üord^riftüd^en ^ii^en be§ S3ol!äglauben§ gefegt, beren eigentlid^er Ursprung

ein ganj anberer, weit abgelegener war, bie nun aber ein für aüemal feft mit ber ^erfon

be§ ^eiligen oerfnüpft finb.

2tl§ @ebädjtni§tag be§ STpoftetS gilt im römifdf)en ^atenber ber 30. 9?oöember; im

proteftantifd^en |at l^ierin feine ^nberung ftattgefunben. ©aneben !ennt ber grierfiifd^e

^otenber aUerbingS einen 2tnbrea§tag am 5. gebruar; unb in Stnbetrad^t beffen,

ha'^ biefer le^tere gerobe für (Senbboten nac^ 5(d;aja, Stj^ang unb 9?u§tanb eine gewiffe

Stutorität für fid^ in Slnfpruc^ nehmen barf, l^at ^an§> ö. SBoIjogen in ber, an fein»

finnigen Beobachtungen unb SBa^rne^mungen fo reid^en ©t)mbo(if feiner jS^riftücfien

3JJonot§!^eiligen' bem Stpoftet 5Inbrea§ ben ^ebruar ober ^iaumonb gewibmet unb if)n ju

bem ©ternbilb ber ,5ifd§e' fd^on burd^ fein urfprünglid[)e§ gifd^eramt in S3eäie]^ung gefegt.

Slud^ bie beutf(^e 2tnbrea§nad^t'(Sage entl^ält, in i^ren mefentlid^en Seftanbteilen, oug*

gefpro^ene mtjt^ifc^e 5lnfnüpfungen jum ,SEaumonb* unb erften g^rütjja^r. ©d^on bie

auf bem Sßaffer fc^mimmenben Siebter beuten barauf ^in, ha^ hk Si^bedfe über bem

flutenben ©(ement fid; nic^t auf bie SDauer in i§rer wintertid^en ©tarrl^eit erl^alten foQ.

Slber weiter: ein ^aupt^ug ber öielüerbreiteten, gu p]^ontoftifd)=!onfreter ©eftattung aU
obenteuertid^er SSorfaÜ gelangten 2tnbrea§nad^t'(Sage ift ber, baB ber in ber StnbreaSnac^t

befc^worene !ünftige Siebfte bei feinem geifter^aften (Srfd^einen einen ®oId^ ober ein

9Keffer üerliert, ba§ bie S3raut in ber %xu^i birgt, big auf einen Unglücf^tag, \>a

ber ®otte ha§i ^öuber^eid^en entbedt unb ba§ SSeib bamit erftid^t.

1 SIB burgunbijd^eg prftctHuopt)en tütrb e§ auä) burgunbijt^cS ^eu§ genannt. 3II§ l|öd)[ter rujfifd^er

Drben ttjurbe ba§ Sünbrcoölreuä üon 5ßeter bem ©rofeen im Qai)xt 1698, urfprünglid^ für STu^jeic^nung im
2;iirfenfriege geftiftet; bie Drgantfation bei Drbenä batiert üon 1720. — 2 gsgi. ,Acta Andreae et Mat-

thiae', in ben Acta apostolornm apocrypha, ed. Jifrfjenborf (Seipjig 1851). §. ü. SBoIjogen in feinen

,KI)nftIi^en 9Ronatll)eiligen' öerweift inibefonbere no(^ auf bie ©age, meiere and) ^ocobul be SSoragine

erjS^It, tDonai) Slnbreol burd^ feine 2;ränen ben im Äerfer erblinbeten SD?ott^äul föieber fef)enb unb frei

flematl)t ^obc. ,Sir fennen fd^on bie 93ebeutung ber krönen aB einel Sebenittjofferl' (93at)reut:^er

Xafc^enbucö 1889).
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®al ift nun aber — nad) SBoIjogenS trcffeubev ^^eutung — nid^tS anbereS al§ ber

mtit^ifcfie @c^tüertocrIu[t be§ 5^et)r ki beffcn 5rii()ting§irerbung um bie trinterlidje 6rbe,

üon lüclc^er bie Sbba in einem ifirer l^errltd)[tcn Sieber (@firni§[ör) berid^tet. O^re^r,

b. ^. bie Sonne be§ neuen ^rü^IingS, jc^out nom ."pimmetSfenfter gu ®erba, ber jung«

fräuücf)cn @rbe, nieber: er erblidt if)re leudjtenben tuei^en 5(rme, bie beschneiten ,^öf)en,

unb fef)nt fi(^ nad) ber 2iebe»oereinigung mit il)r. 5(1» Sßerber jd^idt er feinen Wiener

©fimir, ben gi^ü^Iingsnjinb, unb Ieit)t biefem für bie ^a^rt fein 9?o§ unb fein fid^ fetbft

fc^tt)ingenbe§ ©c^njert. Snbem er bie§ Sc^luert bei ber ^reiung um ®erba einbüßt,

ift er bei ber ©ötterbämmerung n^affentoS; unbilblid^ gefprodien: bie Sonne öerliert

burd^ |)ingabe if)rer (Strafjten an bie n^interüc^e (Srbe if)re Äraft gegen ben na^enben

SBinter. 2)ie§ meint oud^ Simrod in feiner 9[)Jt)tf)oIogie (S. 193] mit feiner 5Semer!ung

über gret)r§ (Sc^njertoerluft, tüonac^ fi(^ biefer urfprünglid; auf ein aHjö^rüd^ tüieber»

fet)renbe5 Sreigni§ belogen i^aht, nid^t auf i)a§^ gro§e SBeltenja^r, mit bem e§ erft in

SSerbinbung gefegt tt)urbe, aU ber ÜJJ^t^u^ oom SBeltuntergang mit ber Qdt bie ^err»

fc^aft über alle anberen erlangt l^atte.

^er befc^roorene ®eift be§ fünftigen ©eliebten in ber 5lnbrea§nad^t=@age wäre f)ier=

nac^ bem SSerbeboten be§ grü§Iing§gotte§ gleid^^ufe^eu ; ber Bräutigam fetbft fommt in

beiben Rotten um feine SSaffe, tt)orau§ fid^ benn — in ber einen ober onberen Üiid^tung —
ba§ tüeitere SBerI)ängni§ ergibt. 2)iefer Sbentifijierung UJÜrbe oUerbing^ ber 2lnbrea§tag

im 9J?onat ^^ebruar beffer oI§ ber allgemein angenommene im S^oüember entfpred^en,

wä()renb fonft afle» fpuft)aft Un^eim(id)e ber Sagenüberlieferung bei weitem mel^r gur

langen bun!ten 9?ooembernadf)t pafet. 5tud^ at§ ^rüdenbauer (,S(nbrca§ baut S3rüden')

gef)ört ber ^eilige in ben ^Beginn be§ 2öinter§, wenn bie erften ftorfen grijfte bie fefte

S3rüde über ben Strom fc^lagen. SBer in ber 5(nbreaenad^t eine Sd^üffet mit SBaffer

nebft barüber gebreitetem leichtem ^oljfteg unter fein Sager ftetlt, l^at genou barauf ju

achten, wen er im ^raum über bie Srüde f(^reiten fie^t; benn e§ wirb ber !ünftige

Siebfte fein. §ier burc|!reugen fic^ offenbar jwei i^rem 2Befen nac^ ganj öerfd^iebenartige

mt)tt)iic^e ©runbanfc^auungen, oon benen bei i^rer S^erfc^meljung eine jebe i^re beutUc^en

Spuren jurüdgetaffen ^at.

3m ganzen weftlic^en Guropa ift benn auc^ einzig ber le^te 9?oüember al§ S(n«

brealtag befannt, unb al§ ,5{nbrea§nac^t' gilt bie if)m oorl^ergefienbe 9?ac^t oom 29.

auf ben 30. SJooember.

Sie gehört im 93off§gIauben ju ben gefegneten Reiten be§ Sa§re§, oon welchen man

glaubt, baj3 wät)renb berfetben, befonber§ swifdjen 11 unb 1 Uf)r, eine innigere SSerbin-

bung mit ber ©eifterwelt ftattfiubc unb man in if)nen einen S3tid in bie ^ii^^^^ft tun,

insbefonbere junge 33urf(^en unb 9}?äbc^en burc^ get)eimni§oolIe ßauberbräuc^e ben fünf«

tigen ©atten erfunben fönnen. Sie fte^t al§ folc^e nic^t einzig t>a, aud; bie X^oma§=

nac^t (21./22. ^J^ejember), bie ß^riftnac^t unb 2)rei!i3nig§nac^t (5./6. Sanuar) fc^IieBen fidj

it)r im gleichen Sinne an. SSon weniger Sebeutung ift bie Siloefternad^t. (5§ finb

bieg bie fog. ,9flauc^näc^te', in benen §öufer unb Stätte nac^ bem 5(benbläuten auSge«

räuchert unb gefegnet, an ben barauf folgenben ^agen auc^ bie S33einberge unb fjelber
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bejprengt inerben. ,^en SBei^cfegen jpvacf; ber ^riefter, ha§> §eini ^u ^üteit öor ßau«

berei/ @o ge^t er feierüdj üon ^an§ gu §au§. Sine jold^e ©infegnung, tcenu audfj

of)ne bcn läublicfjeu ©ebraud^ be§ ,3täitc§ern§S am SSorobeub be§ §Inbrea§tage§, beim

(Sinbrec^en ber Stnbreagnac^t, §at Siegfrieb Sßagner in feinem ,S3ruber Suftig' mit ben

jarteften unb h)eirf)ften gorben feiner 3nftrumentation§funft gefd^ilbert, in ber Es-dur^Sjene

be§ erften Stfte§, njo ,ein föunberöoQ fingenbeS §orn unb warme, langgezogene Ä(ari=

nettenler^en bie frommen ©ebanfen ber ©emeinbe in einer feierlid^en unb träumerifc^

finnigen ?tbenbftimmung au§flingen (äffen.' — ^ier ge^t nun, tük in ber S3otf§anfd^ouung

felbft, beibe§ miteinanber §anb in^anb: einerfeit§ ber (Sd^u| üor ,3ouberei' unb i^ren

bijgortigen Singriffen in ein frieblid^eg StlltagSbafein, anbererfeit§ ba§ ftad^etnbe Segefiren

nad^ if)ren ©el^eimniffen in ber jüngeren ©eneration, — beibe§ unter bem @cf|u^ be§

gleichen Zeitigen. 2)er ^riefter roirb auf feinem Umgang üon ^tnei S^orfnaben unb

etlichen fergentragenben alten Seuten begleitet. S)ic jungen Mühd)tr\ be§ Drte§ bereiten

fi(f; insiüifd^en ouf ben fiofegang: jta^t un§ lofen, luen ju !ofen 3"f""ft gönnet gum

©ema^t'. 2)ie SRüttcr mahnen ah öon ber Doriüi^igen Suft; bie STöd^ter im ^eiratg«

fö^igen 5l(ter fönnen ben ^^^ifcl Tiirfjt nnterbrürfen, ob jene e§ nid^t einft, al§ fie jung

tuaren, ebenfo getan, niie fie je^t: ,®tt)ig bie 9J?utter! 2)ie alte @efc^idf)t'! Söei^t bn'§

beftimmt? tat fie'§ oieUeic^t nic^t?'
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II. ^Qs fiojenge^n.

Is? ^ :Ä^ ^̂fWmM^
^^Pi

leggiero ^,J J) ^ SHH^
i^

Stnbreaänac^t! 2Inbrca§nac^t!

4)ob' ^ilrf)t, tüer to. tt)oci)t!

^aunfc^ütteln, Spönerufen,

ßic^tlcm in ber SRufejc^ar!

fiafit un^ lofen, wen ju fojen

gufunft gönnet jum ©ema^l!

(,33ruber Suftig'.)

ie ju biefen Sräud^en ertt)äf)Iten 'Slä6)it roerben nad^ i^rer Be«

^eic^neten ÜDoppetbeftimmung ntc^t ollem DfJauc^iiQC^te, fonbem

aucf) ß § nackte ober Söfetnorfite benannt. Sn ben manntgfad^ften

formen njirb nod^ f)eute im SSolfe ba§ Sofen ober ^orci^en be=

trieben. ©aS SBort für biefe ©ebräud^e begegnet in mancherlei

munbartlic^en Schattierungen al§: Siejenge^n, Sofengel^n, Sujen^

,]et)n, Söfetn ober Söffetn. 2)ie noci§ t)eute in ben 5lbre§fo(enbern

Dielfocf) Dorfommenben gömiüennomen: Siejegang, ßofegang, £o§«

gang ober iioosgang t)Qngen bamit pfommen. 2)05 SBort Sofen l^at in feiner I)eutigen

^Inroenbung unb lautlichen (5}eftalt ^mei urfprüngtic^ ganj gefonbcrte SBorte unb Segriffe

unzertrennlich miteinanber oerftoc^ten unb oerfc^moljen. 9?ämlic^: ,Iofen* (m{)b. losen

ober liefen) im (Sinne üon: ha^ Sog tüerfen, jaubern ober n)af)rfagen, unb ,tofen' (ml^b.
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losen, a^t. hlosen) im Sinne öon: laufcfjen, l^ören, l^ord^en. S)q§ leitete "max öon

jefier nur auf oberbeutjd^e§ <Sprad^geBiet eingejdjränft
; feit bem 17. Sa^tf)unbert ift e§

ber Siteraturfprad^e fremb genjorben, um \id) in hk SSoÜSmunbart ^urücfju^iefien, luo e§

inbe§ ein um fo fräfttgere^ Seben fül^rt. S)ie SSerjd^met^ung beiber SSottbebeutungen in

eine ^at i^ren ©runb in ber ©ac^e felbft, in ber ganzen Strt unb SBeife ber auf bie

©rforfdjung ber ßufunft be^üglid^en ©ebräud^e, in benen balb tü§^ eine, balb ba§ onberc

öormiegt.

©ie njerben naturgemäß me^r öon n^eibtid^en at§> öon männtid^en ^er[onen ausgeübt;

begießt fid^ bod^ ber tahd gutage tretenbe neugierige SSoriyi^ f)ouptjäd^Iid^ auf ben ju*

fünftigen freier. Sntmeber berutjt babei ta^ Sofen auf ^Begegnungen, auf bem bloßen

©piel be§ 3ufaII§, ober auf abergläubifd^en S3ortet)rungen unb SSeranftaltungen oerfrfjie»

bener S(rt. §eirat§(uftige 50?äbd^en gef)en ouf einen Äreu^meg, befragen ben ifmen ^u»

näc^ft 93egegnenben um feinen 3;aufnamen, rauben i^m aud^ n)of)t einen ^uß unb eilen

baoon. S)er 9?ame be§ Scgegncnben ift alSbann aud^ ber be§ ^ufünftigen ©atten. Sn

^of gab e§ nod§ um bie SKitte be§ 19. Sa^rt)unbert§ am 5Ibenbe öor bem StnbreaStage

ta^ fog. ,@emmelbeißen', um fid^ ©emiß^eit über Stellung unb ^erfönlid^feit be0 ju»

fünftigen 9J?anne§ ju öerfd^affen. S)ie ,2ofenbe' aß auf ber Straße in ber !5)ämmerung,

folange ber Sßerfel^r nod^ nidfjt gan^ erftorben mar, auf brei Siffen eine fialbe ^eu^er*

femmel; bann ging fie tauttoS auf ber Straße l^in. S)er erfte SJJann, meld^em fie be»

gegnete, mußte aufmerffam betrad^tet merben; benn gan^ nad^ feinen 93ert)ältniffen im

bürgerlichen Seben geftalteten fid^ and) bie be§ fünftigen (Sf)emanne§.

SBürfeln, So§5ief)en, Steigießen, Srf)uf)merfen unb ä{)nlid^e SSorfel^rungen mefir ge»

^ören in ba§ ©ebiet be§ SofenS at§ reinen ^ufaüSfpieleS. SSie am Siloefter, mirb aud^

am StnbreaSabenb S3Iei gegoffen (ÖI§ni|);i ebenfo ift ha§> ,Sc^üd^eItt)erfen' im ©ebrau^.

^a§ l^eißt, bie ßofenben fe^en firfj mit bem Ü^üden gegen bie Stubentür auf ben 3^uß=

boben, locfern ben einen Sd^u^ unb njerfen i^n mit bem ^i^ße über ben ^opf. Siegt

ber Sd^u!^ mit ber Spi^e gegen bie Stubentür, fo öerf)eiratet fic^ bo§ 2J?äbd)en; ber

S3urfd^ fommt im Saufe be§ ;3af)re§ au§ bem ^aufe. Stef)t ber Sc^u^ mit bem Stbfa^

gegen bie %iix, fo finbet ta^ ©egenteit ftatt. 'i^abü mirb ber SSerg gefprod^en: ,Sd^üd)eI

au0, Sd^üd^el ein, mo merb' idfj überS 3af)r fein?' Dber e§ merben neunerlei oerfd^ie»

bene, mit irgenbeiner 2;ätigfeit be§ SQJenfd^en gufammen^öngenbe ©egenftönbe äufammen*

gebraut: ein ßranj, eine ^uppe, eine S^^eifetafd^e u. bgl. 3ebe§ ber anmefenben SJJäbd^en

muß mit oerbunbenen fingen nad^ einem biefer ©egenftänbe greifen: ergreift e§ ben ^ranj,

fo mirb e§ im nöd^ften Sa^re Sraut; ergreift e§ ben 9?ing, fo ift balbige ^od^^eit ^u er»

tt)arten; bie üicifetafd^e bebeutet, baß ber ©eliebte ben Drt oerläßt unb ba§ SBeite fud^en

muß; al§ ta^ Unerfreulid^fte mirb ta§> ©rgreifen ber ^uppe betrad^tet, benn fie bebeutet

— ein unef)etic§e§ Äinb.

* SBie in Öl^ni^ (Äöl^Ier, ©.366), jo and) an mand^en anbern Orten, 3. 33. ju 5D3iIbcnou im 3Imte

©rünl^eim, am rechten Ufer ber '^&ij/[, föo ba§ junge 5ßoIf am Stnbreaäabenb 93Iei giefet, um bie ^ufunft

ju befragen, Sine borauf bejüglic^e Sage mit tragifc^em StuSgang berid^tet Q. @. %i). ®räffe in feinem

,(5agcnfd^aö beä £önigreirf)l @acf)fen* ©. 398.
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9JcBen tiefem ,2ofen' al§ ßi^f'^^^fP^'^^ treffen lüir e§ oBer and) aU fiaufdjen ober

^orc^en auf entfernte STöne, wie ha^ S3eüen eine§ .^unbe§, Öitocfentäuten, SJZufigieren

n. bgl. Sn SJieber^Öfterreid) unb 9J2äf)ren befte^t in ber 2(nbrealnad;t hk uralt ^erge=

bracfite <Bitk be» 3°ii^M'<^iittc^"^- kirnen unb 58urfc§en begeben ftdj in bunfet ge=

fieimni^öotler 2JititternQd^t§ftunbe gu einem ©arten^aun, faffen einen ^fol^I beSfelben, tt)o»

mijglid^ |)ol3 üon ber ^ofelftaube, unb fd^ütteln if)n, ober and) ben ßaun ü6erf)Qupt, fo

gut fie tonnen, inbem fie babei ben Qpind) Ijerfagen: ,®artenäaun, id^ f(^üttre bid^;

gein^tieb, ic^ njittrc bid^ (ober: geinSüeb, melbe bid^); Iq§ mir a §ünbla beUn, bQ§ ic^

ttjei§, n)o i^ t)infumma föQn.' .f)ierQuf fud^t jebe§ 2J?äbdjen irgenbrto bie Stimme eine§

^unbeö gu ^ören; in ber 9?i(^tung, mo fie biefelbe üernimmt, ift tk 2Sof)nung i^re§

fünftigen S^egenoffen. ^n mand^en ©egenben mu^ e§ ein ©rb^ann fein, b. i. ein ^ann,

ber fic^ an einem ererbten ©runbftürf befinbet; ber 9ieim fieifjt alSbann: ,@rbgaun, i(^

fc^üttle bicfj, f)eiliger 5(nbrea§, id^ bitte bid^, la^ meinem ^eräoüerliebften fein ^ünblein

bellen.* 3^^^^^^" ^^^^ ^^^ eine SSäf(^eftange (ober ein 23aum) gefc§ütte(t mit bem

@prucf): ,2)ei me» (Deus mens), lieber ©on S(nbre§, id^ njoKte bid) bitten, bu ttJoUeft

mir loffen erfc^einen ben ^erjaüerliebften meinen, in feiner ©eftott, in feinem ^abit,

mt er Sonntags in bie 5lird^e gief)t!' (S§ n^irb er^ö^It, baf3 fic^ ein ^ned^t ha§ @e=

fic^t fc^mor^ gemad^t ^nbe unb fo bem 9J?äbd^en erfdjienen fei; biefeö fei infolge be§

©cf|re(fen§ geftorben.^

1 Qn Sd)xekv§QXün bei freuen hJoHten in ben ftebjigcr ^al^ren heä 18. ^at)xfjüni)extä jec^§ txxoaä)'

fcnc Tlätd)en am. STnbreasabenb bie SBäf^ftange fd)utteln unb mußten, um ju i^r ju gelangen, über eine

^edc fteigen. ^l§ fie jdjüttelten, ^örten fie auf einmal bon einem ge^eimni^öoüen SBefen bie SBorte:

,@in ®d)effele 2)änner!' (Sogleich riffen bie fedf)^ 9Jtäbd)en anä unb machten fic^ ftiieber über benfelben

Saun aug bem GJorten fort. ?Iber i)a§ le^te 2Räbd)en öerfing fid^ in bem ®eäft, ftürgte nieber unb tjer=

rounbete fic^ bergeftalt, ba^ \i)X baä ©ebärm au§ bem üeibe l^erau^brang. {Mfjiex, .^oltäbraud) unb Stber*

glouben im ißogtlonbc', fieipjig 1867, S. 572).
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5(u§ ©Qalfelb 6eri(f;tet ^rätoriu§ bie (Sitte, bo^ oBergläubifc^e 9J?ägbe in ber Sf)rift«

nad^t einen Srbfd^Iüffel unb einen aufgerollten Änäuet 3^^^" nehmen, ben ßroirn feft

on ben (Sc^Iüifel binben unb hzn ^öuel beminben, bomit ber ^aben nid^t ttjeiter al§

einige ©den ablaufe. S)ie§ ©eböumet ftecEcn fie gum genfter f)inau§, betüegen eg öon

einer ©eite jur anberen unb fpred^en babei: ,^ord^! ^ord^!' (So foHen fie üon ber Seite

unb ©egenb f)er, bal^in fie gu freien ober ju ftiof)nen foinmen ujerben, eine (Stimme oer«

nehmen, ^m füblid^en Sö^men (ßrad^ati^) falten bie SJZäbd^en am ^eiligen Slbenb ha^

^ifcfjtuc^ gufammen, begeben fid^ in§ g^reie unb legen firfj mit bem Äopf auf ha§ Und).

§ören fie lauten, fo ftirbt halb eine oon i^nen; biejenige, loelcfie mufijieren Ijört, ttjirb

balb f)eiraten ufu). ,5)a§ nennen fie lufen gef)n', ^ei^t e§ öon biefem $ßerfaf)ren in

SSemoIefenS ,9Jlt)t^en unb 5Sräutf;e be§ S^otfeS in Öfterreidj'.

Sm allgemeinen ift e§ d^arafteriftifd^, ba^ biefelben S3räud^e be§ ,Sofen§' ober ,§or*

d^en^' im njcftlic^en unb nörblid^en ^eutfd^tanb me§r in ber Slnbrea^nad^t, im fübtid^en

S)eutfd;Ianb unb Öfterreid^ aud§ in ber Xf)oma§» unb G^riftnad^t fic^ tiott^ie^en. ©in

begeid^nenber 3"9 6ei oieten biefer ©ebräuc^e ift ba§ McEnjört^ge^en, ba§ S^erfel^rttegen

ober »fteüen ber ©egenftänbe, felbft ba^ rüdroärt» S3eten. ©in Sinfengeric^t, öor 9)Jitter>

nad^t ge!od)t, mirb in einem üerfd;Ioffenen Stongefdjirr, beffen Sedel feft mit £et)m üer»

littet ift, auf ben gebedten Xifd^ gefiellt, ha§> ©Bgeug öerfel^rt batior unb ein (Stut)t mit

ben güBen nadj aufmärtS an ben Xifd^ gelef)nt. 9?ad^bem bie§ gefdje^en, ge^t ha§>

SD^äbd^en au§ bem ßimmer unb lugt oon au^en burc^§ genfter in ben 9^aum. SSirb fie

fünftigeS ^a^v f)eiraten, fo erfd^eint ber ^Bräutigam in fic^tborer ©eftalt, ocrje^rt bie

ßinfen unb entfernt fic^ lieber, ^m gaUe bie laufdjenbe ^erfon nidjtg fie^t, ttjirb

fi(^ aud^ fein g^reier einfinben. @in anbere§ ^Kittel jur @r!unbung be§ ßufünftigen ift

ba§ Setttreten, loobei fid^ ha^ SJJäbd^en Oor bem (Sd;Iofengef)en auf bie fd^arfe Äante be§

unteren ^ettranbeä ftellt, mit bem (Sprudle: ,93ettbrett, iä) trete bid), l^eiliger StnbreaS,

bid^ bitt' id^, (a§ biefe 9?adjt mir erfc^einen ben §eräallerüebften meinen.' @§ mu§ fid;

bann aber umgcfe^rt in ba» 33ett legen, fo, 'i)a^ ber Ä'opf ba^in ju liegen fommt, roo

fonft bie ^ü§e tagen. 9J?an glaubt, baf] bann im Xraum bie gemünfd^te ^erfon er»

fd^eineu wirb. 9J?e^r Überrtinbung foftet ha§i §ering§effen ; benn babei muf3 ba§

9J?äbd)en furj oor bem (Sd^Iafenget)en einen gering, mie er au§ ber SToune fommt, effen,

of)ne einen (Sd^Iud SSaffer^ barauf gu trinlen. SBenn bann in ber SfJad^t ber SDurft rec^t

l^eftig quält, fo fommt im Xraum ber 3"fünftige, um i|r einen Xrun! p bieten. S3on

einer (Semmel fd^neiben fic^ 9J?ägbe ein «Stüdc^en 9tinbc a^, binben e§ unter ben redeten

Strm unb get)en fleißig ben ganzen Xag bamit ()erum. §(benb§ beim (Sdjtafenge^en legen

fie e§ unter ben Äopf unb fpred^en bahd: ,Se^t f)ab' ic^ midj gelegt unb 58rot bei mir;

toenn bod) nun mein gein^Iieb fäme unb ä§e mit mir!' darüber foll e§ gefdjet)en, ba^ gur

SWitternadfjt bon fold^er (Semmelrinbe etwa^ genagt toirb; baran fann man frü§ morgend er=

!ennen, iia^ ber fiiebfte über» Sa^r fie l^eiraten werbe. (So foU e§ fid^ nad) ber Xrabition

in einem beftimmten g^all im Sa^re 1657 gu Seip^ig in ber ß^riftnad^t begeben ^aben, ba^ in

ein fo(d)e§ 93rot unterm ^opfüffen ein Äieuä f)ineingenagt toor; ,ba§> SSeibgbitb foU balb

barouf einen ©otbatcn pm 3J?anu befommen l^abcn* (®rimm, (Sagen I, Sf^r-llßj.

233



©ruber Suftig.

Sin fenierer ©ebraud^ be§ Sofen§ i[t bo§ ©pänerufeit. ®ie SRäbd^en begeben fid^

am 95orabenb bc» 5{nbreQ§tage§ um SKittcrnac^t in ben Getier unb raffen bafelbft foüiel

|)ol5fpäne ^ufnmmen, aU fie tragen fbnnen. hierauf jäfilen fic biefelben: toenn bie ?tn*

ja^t ber Späne eine gerabe ift, fo be!ommen fie einen lebigen SOJann; im anberen gaüc

einen SSitroer (9J?ügIi^ in 9)?ä^ren). Slm Stbenb cor 2Seif)nacf;t raffen in ßunSborf bie

9)Mbc^en im Sd^uppen .^oljfd^eite giifammen unb tragen fie in bie Stube; paaren fidf)

bie Scheite, fo befommt ta^^ 9J?äbd^en im näd;ften Sa^r einen 9}Zann; paaren fie fid^

nid^t, fo bleibt e§ tebig. 5ln bemfelben Stbenb gefcf)ief)t im 9Jieberöfterreidf)ifc^en ha^

^oläfegen: man fc^id;tet bo§ .^olj in ber ^ol^Iege auf unb jäfjlt babei bie einzelnen

StücEe. Sine gerabe Stnjal^t öon ©tücEen

lö^t ein langel glüdüd^eSSeben erwarten,

tüä^renb eine ungerobe ein böfe§ 3^i^^"

für bie ^ii'fwnft i[t- Su ber Xf)oma§*

nad^t nimmt man im Dberöfterreid)ifc^en

einen Spiegel unb ein brennenbe» ßid^t

unb gel;t bamit bei luiubfrillem SBetter

in§ i^reie. Schlag 12 U^r, l^ei^t bie

^ßorfc^rift, fc|aue man in ben Spiegel

unb man n)irb feigen, iüa§ biejenige ^er-

fon, bie einem lieb ift, in biefem 5tugen=

blic! tut.

S5eim fog. ,2id§teIfc^U)immen' tüer*

ben fleine Sic^td^en in gef)älftete Sfiu^«

fetalen befeftigt unb biefe bef)ut]am in

eine mit SBaffer gefüllte Sdf)üffe( gelegt. Stl^bann irerben jtrei ^erfonen genannt, öon

benen man öorausfe^t, ta^ fic einanber lieben, unb bo§ SBaffer in leichte Sd^tüingung

oerfc^t. klommen bie ^älften ber 9Zu^ jufammen, fo ujerben fid^ bie gluei ^erfonen

heiraten, im entgegengefe|ten ^aüt uid^t. SIm ^eiligen 5lbenb njerben öerfd^iebengefärbte,

jeboc^ g(eicf) (ange Sic^tc^en in entfprec^enbe Sf^u^fd^alen gefegt, bie fid§ ^uoor jebel ©lieb

ber gamiüe burd^ befonbere 3^^*^^" fenntlid^ gemad^t f)ot; l^ierauf n?erben bie ^er^d^en

ange^ünbet unb einer ber 5lntt}efenben bringt mit ber §anb \)a^ Söaffer in S3emegung.

SDBeffen Äer^c^en guerft erlifdjt, ber ftirbt guerft. 2)ie§ fte^t im 3"ffi"^"^^"^'^"9 "^^*

ber allgemein öerbreiteten SSorfteHung öom SebenSlid^t, ber SBadf^Sfer^e, n^eldje f^mbolifd)

bie 2eben»bauer bes einzelnen bebeutet, unb bie man nidjt au^löfd^en barf, fonbern ju

Snbe brennen laffen mu§. (5ßgl. bie Sage Dom SfJornageft.)

^er ?lberglaube be§ ,£ofen§' in feinen üerfc^iebenen formen unb ©eftalten i^at in

feinen jefeigen Überreften begreiflid§ertt)eife einen gan^ anberen S^ara!ter al§ im 9J?ittef*

alter. Slu§ bem ßeitalter ber ,3auberei' unb ber geheimen fünfte l)at fo mand;er S^ieft

fic^ big auf tk ©egenttjart fortgeerbt, taM aber me^r ta^ ©epräge einer ^armlofen gc«

felligen Unterf)altung angenommen. ,SOZan fann nid^t über jebe Strt be§ £ofen§ ben Stob

brechen', fagt ein fo geujiegter Kenner ber Sßolf^bräud^e, n^ie SSernatefen. ,§ot e§ im
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gefefligen SeBen feine Cluelle, fo bient e§ ^ux Erweiterung unb gi6t bem fonft fo poefie-

lofen Seben ber ärmeren Älaffe eine gewiffe aj^onnigfoltigfeit.' 5Dod^ weift ebenberfelbe

Ö^orfc^er barauf f)in, njie jene ©eBräud^e unb i^reSgleid^en nad^ ben alten Ur!unben einen

6ei tt^eitem n^eniger unfcf)ulbigen Eljorofter Ratten, ttjeS^atb ©taat unb ^ird^e fic

ftreng üerpönten. Sie älteften Sßerbote reid^en bi§ in ha^ SOJitteloIter gurütf; bie Soor'

nungen boöor, in§befonbere burcfj ^roteftontifdfje ©eiftlid^e, fcEiIagen bi§ in boä 18. ^a^x*

f)unbert l^inein einen fel^r ernft^often Xon an unb red^nen fie fur^njeg ^u ben ,gefä]^r»

lid^en ^^oIIftricEen be§ (Satans für einfältige Seute'.

<So 3. S3. nod^ Dr. Sodann Safob Söräuner in feinen ,^f)5fifalifcf; unb l^iftorifd^ er«

örterten ßuriofitäten ober entlorötem STeufflifd^em SIberglauben' (gronffurt q. 2Jl. 1737)

unb fpe^ieH in einem eigenen Slbftfjnitt: ,Sßon Söfel'S^äd^ten.' (£§ ujerbe, fo beginnt biefe§

ÄQpitet, für eine erfd^redtlid^e Xobfünbe gel^alten, ttjenn ber SKenfd^ fein ©lücE, SBol^I*

fafirt unb jeitlid^eS SSo^Iergeljen öon bem leibigen Teufel ^u erfahren fud^et. ,iSonber»

I)eitlid^ finb nodf; i^iger ^^it ^ö§ gemeine S3oIf, befonberS ober bie geilen unb monnfüdO»

tigen ©irnen, mit biefer abergtäubifd^en ©eud^e belauftet, ujetd^e aüerfianb Ieid^tfinnige§

©audfelmerdE treiben, um boburtf) gu erfahren, n}a§ fie für SJZänner überfommen itjerben.

%^t\l§> (äffen fie fic^ burd^ alte SSetteln, bie bereits fcf;on mit bem Xeuffel einen Sunb

gemad^et, ju biefer feetenfd;äbüd;en Unfinnigfeit oerleiten* ufU). ,?lnbere, bie ettt)a§ furd^t»

famer finb, bebienen fic^ leid^terer ©aucfelfpiel, ttjerffen einen an ben ^^ü^en abgezogenen

@cf)u!^ rü(fting§ gur ©tubentür f)inein, ober begehren, ta^ i^nen if)r Siebfter fein

SOieffer jumerffen, ober ein 3^'^^^" 9^^^" f^'ö' ^^^ feine Profession fe^e; jo öielerlet)

folc^e (Sarfien, bie man, um Stergerni^ megen, alliier ju gebencEen ©c^eu trögt. SSir

aber wollen alle d^riftlid^e §er^en aU^ier treulid^ warnen, bem STeuffel nid^t fo oie( 9fJaum

ju geben' ufm. 'änd) in ber befannten 51pelfd^en (Sr^ä^Iung, ,Sie SräutigamSüorfd^au',^

wirb ba§ 93eten be§ ,?tnbrea§gebete§' in gteidjem ©inne al§ gotttofer, feelenfd^äblid^er

Unfug rfiarafterifiert. ,2)ag ift nämlid^ fo ein gotttofer ©ebrauc^, ta^ bie Simen hm
l^eiligen 5(nbrea§ nod^ ^u i^rem böfen SSor^aben anrufen unb bitten, er folle il^nen ben fünf»

tigen Bräutigam geigen. Sd^ fann bir bie abergläubifc^en 3^^^n^onien nid^t alle be^

fd^reiben, womit fold^e mannfüd^tigc kirnen il^re ßieb(|aber jur ©teße rufen; foöiet wei§

ic^ aber nod^, ha^ jebe mit gewiffen Söorten etwa§ l^inlegen ober ^inftellen mu|, worauf

fie bann fef)en wollen, ob ber Sieb^aber ju einer 5E)irne Suft l^at ober nid^t. 'ißlan^i

fe^en ein STellerd^en mit offen ^in, ober ein ®(a§ SBein unb tva^ ber ^offen met)r

finb' 2 ufw.

2)ie äuoor erwäf)nte in Dberöfterreid^ nod^ befte^enbe (Sitte be§ ,@piegelfd^auen§' ift

erfid^ttic^ noc^ ein Überreft beS ,^iftanfcWauen§*, welchem berfelbe Söräuner in ebenbem=

felben, bem SSotfSaberglauben gewibmeten, Sud^e ein befonbereS Kapitel juweift. Sn

einer ber barauf be^üglid^en Übertieferungen mit tragifd^em 5Iu§gang fpiett ber in ber

Siteraturgefc^ic^te be§ 17. Sa^r^unbertS befannte SDid^ter Sodann 9?ift (ober Slüft), wenn

» enthalten in Süpü unb SaunS ,®efpenftetbuci^', bem einft Äinb ben Stoff ju SBebcrä ,(5reij(^ü^'

enttetinte. — 2 w. a. D, (9teIIamjc^e ^ruögabe) S. 197/98.
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Qiic^ nur ai^ S^iiQt unb ßujc^auer, eine Dioüe. ©r berid^tet fie felbft au§füf)rlid^ in

feiner Schrift: j^tüerebelfte ßeituerKir^ung* (<S. 255
ff.), unb nad^ if)m (SrasmuS granci^ci

in feinem ,3ittenfpicgel' (^ol. 64 ff.), foune enblid; ^atoh ©rimm (,!5)eutfd^e ©agen'

9?r. 18). SBenige Qa^re nad) biefem SSorfaU, tuenn anä) md)t eben in befonberer SSer»

ontaffung beSfelben, njurbe unter Slurfürft Sol^ann @eorg II. burd^ eine neue j^olijei»,

^ocfi^eit^, ßleiber», ©efinbe- unb ^anbmcrfgorbnung für ©arfjfcn' ba^ ,ÄrtftQnfe^en*

gan^Iic^ unterfagt: ,9)Zit bem STeuffel foüen Ijinfort burc^ ÄrtiftoHe feine ©efpräcfje ge='

Ijalten werben' nfiü. ©§ ift nid)t on^unefimcn, bo^ bn§ erneute offizielle SSerbot üiel gc=

fruchtet l^abe.

i8i§ über bie ©renjfc^eibe be§ 3Kittera(ter§, ja bi» in§ 17. unb 18. 3af)rf)unbert f)inein,

toax ber ©taube an ß^uberer, Xeufel unb .^eyen weit öerbreitet. S)ag ^w^^^ftf^f^^i^"' ^^"

fonber^eit ba§ ,2ofcn', namentlid^ wenn eg auf Sh-eu^Wegen gefrfiaf). Wo bie ^ejen it)re

3ufammenfünfte f)alten, ftanb ber ßauberei giemlic^ no^e. ^eim fog. ,^ei§ftetjen' mac^t

einer auf einem Slreugweg au§ ©tro^ ober mit einer Äette einen ^ei§, unb ftellt fid^,

beoor bie elfte ©tunbe fd^Iägt, entweber allein ober aud^ in ©efeÜfd^aft mit anberen in

beffen SDJitte. SBeI)e aber, wenn er (ober einer öon i^nen) fid^ oor Stblauf ber ©eifter*

ftimbe baraug entfernt; er wäre bie fiebere Seute be§ Xeufetg, weld;er alle^ oerfud^t, um

it)n au§ bem ÄteiS ;^erau«äubringen! §ält er aber üMi fc^recf^aften unb unf)eimlid^en

©rfc^einungen ftanb, fo !ann er genou im üorauS erfenncn, Wo§ im fünftigen ^a^x öor

fic§ geljen wirb, unb e§ wirb fic^ aud^ alleS erfüllen.

5Da§ fpejififc^ §eibnifc^e be§ SSorgange§, ha§^ Sewu^tfein baoon, baB bie erftrebte

S3eriif)rung mit ber @eifterwelt gu ben Ijerrfc^enben ürdjlicfjen SSorftellungen in SBiber»

fprucf) ftet)t, geigt firf) (nac^ SSernalefen) noc^ ^eute in ben eigentümlichen SSorbereitungen

eine§ folc^en, ber auf biefem 2Bege ettüa^ öon ber 3"^""ft erfal^ren will. @r barf fic^

in ber ^rü^e be§ So§tage§, wie auc^ ben gangen STag über nic^t wafc^en, fein ^eug

fc^lagen, ni(^t beten, feine Slixd)t befuc^en, überhaupt öon alten religiöfen 2)ingen fid^

fernhalten (aj?t)t^en unb Sräuc^e in Öfterreic^, <B. 345). llmgefef)rt berichtet SSoigt m^
ber ©eraifc^en ©egenb, ba§ f)ier öiele in ©efellfdjaft ,^ord)cn' gingen, nad)bem fie fid;

öorfier burc^ Singen unb Seten barauf öorbereitet l)atten. S)a§felbe gefdiat) in ber

§ofer ©egenb. ,©§ öereinigten fic^ meift mehrere ^erfonen, weil man allein gu ge^en

nid)t ben 9Jiut l)atte, unb auf bem ßteugwege angefommen, gingen fie in einem Äreife

Ijerum unb fielen bann innerf)alb besjelben auf bie S^Ttie. Sn biefcr (Stellung oerweilten

fie, bis 9J?ittemac^t oorüber war unb t)ord}ten auf ^eitfdjengefnall nnh SBagengeraffel,

weld)eö eine gute Grnte anzeigte, ober auf §unbegel)eul unb ©lodenflang, voa§^ al§ eine

Sßorbebeutung für einen 8terbefall ober ^euerlgefat)r galt. 3"»!^^^^^" iomk man and)

fieic^en« unb SBagengüge, ^u^gänger, S8iel)I)erben, 6c§abenfeuer u. bgl. fe'^en, öon

welchen C^rfc^einungen bie §lu5legung freiließ leichter fiel. (Sal) fidj jemanb noc^ öor

bem @d)lage ber erften Stunbe um, ober unternahm er e§, öor biefem ßeitpunft ben

Ärei§ gu öerlaffen, fo war er in ber ©ewalt bes Xeufet§, ber i^m ben §alg umbre^te'

(Srnft, ®efc^. beä SSegirfS ber 8tabt §of, @. 37). ®er obengenannte Sßräuner berichtet

öon einem \i)m am feiner Sugenb, etwa 1670, befannten gall, wo ein nac^tg auf bem
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Äircf;f;of bei jofd^er ,@aiifelei' Qngetroffeue§ SJMbdjen in feinem ©cfjvccfen ben sufälUg

auf fie gefto^enen ^affonten, nebft hinzugetretenem Scacfjtmäc^ter (,i2tunbenruffer') felBer

für S^eufel gehalten: ,ba fie nun ficf)et, bn§ fic uidjt unter Xeuffetn, fonbern unter

SJJenjcfjcn felje, befennet fie if)r SSerbred^en unb bittet, haj^ man fie ge^en (äffe: fo aucfj

gefd^e^en; unb biefe n)irb an bie ©t. ?(nbrea§nad;t lebengtong gebacfjt tjaben.'

<Se^r mit Unredfjt ift e§ feiner^eit (Siegfrieb Sßagner gum iöoru^urf gcmodfjt morben,

bQ§ er bie ^onblnng feine§ ,Sntber Suftig' nidjt im ®inne unferer mobernen ?(nfd^auung

geformt l^abc, bie in ben ßf^ii^^^'poffen ber 5(nbrea§nad^t ein fjarmtofeS (Spiet fietjt; ba^

er nirfjt a(§
,
Weiterer Sronifer' üon ber

,
freien §ö^e unferer QdV auf biefe uralten @e»

bräud)e f)crabfd^aue, fonbern ifjre Dämonen aii§^ bem finfteren XeufelSgtauben unb ber

bangen S3e!(ommen^eit be§ 9}?itte(atter§ ^erau§ bef(^n)öre. ©erabe f)ierburdj Iiat er oie(=

mer^r at§ fd^affenber SDidjter auf ber einen Seite feinen rid^tigen tjiftorifd^en @inn be^^

mä^rt; auf ber anberen bie mir!fame büftere O^olie für bie ©eftatt feine§ freien t)eiteren

•gelben gemonnen. ©erabe ^ierburd^ erhält er feine ©ic^tung im feften ^ufonimen^ang

mit ber i^m oorliegenben, üon it)m bramatifierten beutfd;en «Sage, in tüeld^er ta§ fpuf=

t^aft Unl^eimlid^e ben eigenttidjen ©runbton bilbet, unb eröffnet un§ bamit jugleid^ hm
Urquell für bie f)eute nod^ forttebenben ©cbröudje. 9)Mt inbegriffen ta^ ,Ärei§fte^en',

mie e§ in ber ,5onid^''83aIIabe ber Urme im britten 5lfte mit fo pacfenber 5lnfd§autid§feit

gefd^ilbert mirb.
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III. 35cr fitcb^aber jum (£|[cn eingclabcn unb S3cnüanbtc5.

Gedehnt. TPitnor nit' v«?' Wiir-tif.

'»^^^^^^»^^^»»»»»^»^»^^^^^»^»i^^^^»»^*»»

2ob' ben ®oft gum SKo:^!,

Wer lommt, wirb bein ©emal)!!

Sld^te, tvaä er liegen läfet,

greif banorf) unb tt)af)r' c§ feft!

(,«ruber Suftig'.)

iiter beu mannigfad^en Söejd^ttJörungen be§ abwefenben ober im*

befonnten jufünftigen Siebf)aber§ in ber 5tnbrea§na(^t nimmt

bie ©inlabung be^fetben gur mitternäd^tigen SJtal^Iäeit bnrd^ ba§

ücbenbe Wähdftn eine fierüorragenbe (Stelle ein. Slu§ ^^^'^Q^i

unb Umgegenb berid^tet ber ©ogcnforfc^er Dr. S!J?ori| ©pie§ nod^

au§ ber erften ^älfte be§ 19. $5al^rf)unbert§ bie befte^enbe (Sitte,

bQ§ fid^ eine ^eirotstuftige Sungfrau um bie gmiiffte ©tunbe ber

Stnbreagnod^t in i|re Sommer einfd^IieBt, biefetbe au§tef|rt, ben 2;ifd^

becft, neunerlei (Speifen oufträgt unb einen (Stu^t baöor ftellt. ©d^tog 12 U^r fprtdfjt

fie bann bos üorgefc^riebene naioe ©ebet an ben ©d^u^patron ber ßiebenben, ben fieiligen

Slnbreo^, njonac^ er if)r ben fiiebften gum Tla\)k erjd^einen loffen foü,! unb erttjortet

bann mit üopfenbem .^er^en feinen (gintritt burc^ bie oerfd[;(o[fene Xür. ^ux ta§> eine

toirb nid^t mit l^in^ugefügt, ob er bann auc^ tt)irflic^ !ommt? S)ie ,neunerlei' (Speifen

» Sie^e bo^ 3Rotto bti erften Slbfc^nitteg biejer Slb^onblung (©. 226).
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5lnbrea§nQc^t. III. ®er Sieb^oBer gum ©ffen eingeloben.

finb tmd) bie in fo mand^er ^{niuenbitng n^ieberfe^rcnbe ^al)i neun in ben ?(nbreQ§*

nadjtgebröud^en djarofteriftifd^ : g^euer an§ neunerlei §0(3, ^^ränge ou§ neunerlei Ätaut

u. bgl. m. fpielen barin if)re 9?oIIe. 35on einer n^nlid^en ©Ute in Ungarn (S3e§primer

Äomitat) lüirb au^erbem nod^ gemelbet, baJB ba§ Wäb(i)in, um eine glücflidfje @f)e ju

l^aben, aüe ©eräte öernid^ten mu§, bie if)r bei ber Sräutigam§fcf;au gebient f)aben

unb t)öcfj[ten§ Xijcf; unb 8tufj( baüon behalten barf.

5Dem entfprid^t bie 5(ngabe bei ©rimrn in ben ,SDeutjdjen Sagen', UJonad; ein Wlähäjtn

in ber §tnbrea§nad^t, 2;^oina§nacf)t, S^riftnad^t ober 9?eujof)r§nod^t feinen gufünftigen

fiiebften einlaben unb fef)en fann. @§ niu§ alSbann einen STifcf; für jwei ^erfonen

bedfen; e§ bürfen aber feine @ ab ein babei fein. SÖ3e§^a(b !eine ©abeln, bo§ möd^ten

ftir nid^t ju erflären unternefimen. SebenfaII§ !ann biefer 3"g "^^t tief in ha§, eigent*

lid^e SJiittelalter äurüdreic^en, au§ bem einfad^en ©runbc, lüeil eg fotd^e bania(§ felbft

an fürftlid^en S^afeln nur au^nal^m^ttjeife ober gar nidfjt gab, fonbern man bie in ben

9J?unb 5U fü^renben Siffen mit ben O^ingern ergriff. 1 «Selbft Stifrfimeffer jum ßerlegen

ber ©peifen gehörten nid^t ^um regelmäßigen Xifd^gebecf; entujeber !am bie (Speife fd^on

öorgefc^nitten auf ben Sieller, ober ber @aft ^atte fid^ feinet eigenen, im ®urt mitge*

brachten 9)?effer§ ju bebienen. ®rfcf;eint nun ber Siebl^aber, fo ift e§ (Sadfje be§ 9}?öbd^en§,

forgfältig aufgul^eben, n)a§ er bei feinem SSerfd^iüinben tUva äurüd£(ä§t. (£^ bleibt al§

ein 3<^^öerpfanb ber Siebegbefd^mijrung in i^ren Rauben; er fommt bann, ftiie burd^

einen 9)?agneten angezogen, gu ber Sefi^erin be§ @egenftanbe§ unb liebt fie f)eftig. ^Jur

barf biefe§ ^fanb i^m nie »ieber gu ©efidjte gelangen, toeit er fonft ber S3e!(emmung, ber

Qual be§ 3tIpbrucEe§ gebeult, bie er in jener ^ad)t üon übermenfc^Iic^er ©ettjolt erlitten unb

be§ an i^m ausgeübten 3ouber§ fic^ bett)u§t Ujirb, ujoburd^ gro§e§ Unglüd gefc^e^en !ann.

Sn bem einen ^^aüe tieißt e§ alfo: ba§ ©erat üeraiditen, mittels beffen bk S3e»

fd^tt)i)rung öottäogen worben war; im anbern: ben jurüdEbe^altenen ©egenftanb gmar auf*

jubewofiren, um be§ Erfolges fieser p fein, bod^ aber i^n ben ?(ugen beS urfprünglic^en

Eigentümers für immer gu entgie^en, bamit er nie n)ieber an ben SSorgong erinnert njerbe,

burd^ ttietd^en er i()n einft öertor.

^ie eigentlich ttjpifc^e 5tnbreaSnad^tfage, biefelbe, mid)t ©iegfrieb SSagner ber §anb*

lung feines ,S3ruber ßuftig' ^ugrunbe gelegt Ijat, ift folgenbe: ©in fd^öneS 9J?äbc^en in

Öfterreic^ begehrte einmal um 9Q?itternad^t, unter ben nötigen ©ebräudjen, ifiren fünf»

tigen Siebften ju fe^en, worauf ein «Sc^ufter mit einem ,®otc^e', offenbar feinem Sc^ufter*

meffer, bal^ertrat, i^r benfelben jutuarf unb fd^nell wieber öerfc^toanb. @ie f)ob ben nac^

i^r geworfenen ®oIc^ auf unb öerfc^foß i^n in eine Xrufie. Salb fam ber ©d^ufter unb

1 SKan ftnbet mot)i aud^ int aKittefaltcr ©abelii, ober nur al§ ©eltenl|citen. 2)ie ©ema^Iin Sub«
tüigS X. unb ^eanne b'^öreuj, bie ®attin Äarlä bei Sd^önen, befafeen je eine @obeI; bie ^erjogtn öon
Souraine f)Qtte jnjci, Äarl VI. fogar brei, bie er ober nur beim Dbfteffen benu^te. <Sm englcinber, ber

im ^o^re 1608 nod) $ari§ fom, erjä^lt, bog QJobeln bort foft unbefonnt woren, wö^renb in ^tolien

fd^on jeber jeine QJobel f)ätte. SSgl. 9t. gronflin, ,La Civilite du 13eme au IGem« siecle'. 3)erjelbe 2lulor

öetfid^ert, bo^ Subniig XIV. erft im fpäten 2tlter firf) einer ®obeI bebiente. Wogegen fiel eg im golonten

morfgräfli^en SSo^reut^ um 1763 bereite ouf, bo^ ber Sonberüng griebricf) G^riftion (1763—69) fi^ ber

®abel nur ungern, on ber ^oftafel mit i^ren (Säften, bebiente; ni(^t aber, menn er otlein für fi^ f^jeifte.
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Sviiber Suftin-

l^ielt um fie oii. (Stlidjc Safjve md) ifirer SSerljeiratung gintj fie eine^3 @omitag§, qI§

bie 3.?ejpcr üorbei ivar, iiQcf) ifjrcr SEru^c, um ettunS f)ertioräufud)en, boS fie nm folgcnben

Soge 3ur Slrbeit oorncI)meu tuollte. %U fie bic Xrul^e öffnete, !ommt i()r Wann unb

begefjrt (jinein5ufc^auen. ©ic I)ält if)u ab, aber er ftö^t fie mit ©cmalt njcg, fc^aut in

bie 2;ruf)e unb erblidt feinen verlorenen 3)oIrf). SIBbatb ergreift er ifjn unb begehrt gu

iriffen, mie fie folcfjen be!ommcn. Sie lüei§ in itjrer 5lngft unb Seftür^ung fid^ auf

feine 2(u§rcbe ju befinnen, foubeni befennt bie 2öaf)r!^eit: e§ fei berfetbe 2)otc^, ben er

i^r in jener 9?ad^t f)interlaffen, Xüo fie i(;n gu fe:^en begefirte. S)q ergrimmt ber 9Konn,

mit einem fürd^terlid^en g^Iuc^ ruft er au^: ,©o bift bu bie ^irne, bie mid^ in jener

^ca^t fo unmenfc^tid^ geängftigt ^at!' unb ftöjst i^r ben ©old^ mitten in§ ^erg.

Offenbar entl)ä(t ber in biefer Überlieferung fixierte tt)pifdje SSorgang, al§> blo^eS

^t)antafiefpiel ober (Srbic^tung mit moralifd^er Xenbenj aufgefegt, in einer '^txt be§

^eyen« unb Xeufel§glanben§, eine marnenbe 5(bmaf)nung öor ^öubergebräudjen unb SSe-

fc^tt)i3rungen, bie, felbft wenn fie fd;einbar jum glüdlid^en Qitk gefüt)rt l^aben, ein

bro^enbe^o Unf)eil in fid) bergen. Snbe§ !ann er bod^ nidit n)ot)I al§ bIo§e UJitlfürüc^e

©rbic^tung eine§ einzelnen betradjtet njerben, ha bie gleid^e ©age an üerfd^iebenen Drten

oon oerfdjiebenen ^erfonen berid^tet n)irb. Sft e§ in ber einen ©agcnform ein ©c^ufter

mit feinem (Sdjuftermeffer, fo ift e§ in ber anberen ein Säger, ber bei feinem crften ge*

fpenftifdjen Srfdieinen feinen §irfd)fönger jurücllä^t: im erften 2ßDd;enbett fc^idt i^n bie

grau über i^ren haften, SBei^^eug gu f)oten, unb ben!t nid;t, bo^ bort \)a^ QaubtXQtxät

liegt, n)eld;e§ er finbet imb momit er fie bann erftid^t.

3n einer Ä'oburger ©r^äfilung biefer Slrt finb e§ mel^rere (äbetfi-äutein, bie öon ,neu*

nerlei offen' etmaS aufgef)oben fjaben, e§ um 3JiitteruacE)t aufftetlen unb fid§ bann gu

Xif^ fe|en. darauf fommen i^re Siebften ade, jeber Don i^ncn mit einem SJJeffer, unb

lüoUen fid^ ^u i[)nen fe|en. 2)arüber entfe^en fid^ bie Jungfrauen unb entfliegen; einer

unter ben Gingelabenen ober nimmt fein 9J?effer unb wirft e§ l^inter i^nen f)er. diejenige

unter if)nen, bie üon bem Söurf getroffen werben foHte, fdjaut fic^ um, blidt if)n on unb

^ebt ta^ 9J?effer auf. 2)a§ ift ein Seifpiet ftatt öieler für tü§ mel^rermö^nte ,3)?effcr«

werfen'. Sin anbermal fotl anftatt be§ eingelobenen S3uf)Ien ber leibhaftige Xob in bie

(Stube gefommen fein unb fein (Stnnbengla§ bei einer öon i^nen niebergefe|t §aben, bic

benn wirfüc^ aiid) ba§ Sa^r über öerftorb. ßu 9?. 9?. in (Sdjiefien tjaben fid^ brei §of*

fräulein um bie üorgefc^riebene ßeit um einen gebedten Xifd^ gefetzt unb i^re ^utünftigen

ßieb^aber erwartet, bereu jebem ein Xeller f)ingeftettt war. ©ie finb and) auf biefe @tn=

labung erfc^ienen, aber nur gwei Äaöaliere, bic fid; gu je einer ber ^^ungfrauen gefegt

f)aben; ber britte t)ert)offte S3eifit^er ift au§gebtieben. 3tl§ nun bic Sßerlaffene, borüber

traurig unb ungebulbig, fidj nad^ einigem üergebli^en SSarten on§ genfter gefteflt, er*

blidte fie gegenüber einen Sarg, barin eine, i^r ganj gleidjgeftaltete Jungfrau gelegen,

worüber fie ertranfte unb bolb barauf ftarb. * 0tad) einem onberen Serid^t tommt bie

3:otenIabe in bie Stube, fie get)t barauf p, bie 58retter tun fidf) auf unb fie finft tot f)inein.

> Gueüe bofür: &xa§mu§ %vandßci, 2)er fjödifd^e 5ßroteug, ober toujenbfünftige SSerfteCer, ©rjel^Iung

ber öielfältigen SSitberterttJec^glungen erjdieinenber ©elfter (3Jurnberg 1718), ©. 818.
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5Inbrea§na(f)t. III. jDer ßiebf)aber 5um ©jfen eingelaben.

SBieberum berid^tet grommonn in feiner ,Fa8cinatio raagica* (Lib. 3, part. 6, cap. 7),

e§ ^abt bei feinen ©Itern eine 9)kgb gebient, bie in ©efeüfc^aft gweier SJiitbienerinnen

nac^tg in if)rer Sommer je brei ©läfer öor fid^ ^ingefteüt ^obe, ta^ eine üoU SBaffer,

bQ§ onbere öoü Sier, ba§ brüte öoH SSein. ßu ber erften fei ein ^auSfned^t (,ober

öielme^r ber in beffen ©eftatt öerfteüte @eift') getreten, ^ahz boS ®Ia§ mit SBaffer ge*

nontmen unb fid^ baöon gemadf)t. 9?äc^ft biefem ift einer mie ein öüttner erfd^ienen unb

t)at \)a§> öor ber onberen Tlaqb flel^enbe S3iergla§ erft)ifd^et; al§> britter tarn ein SDorffd^uI»

nteifter in fd^njorjer ^leibung unb Seinftrümpfen ; biefer ging mit bem SBeinglag baüon.

2)ie (Sbelfrau aber, n^eld^er fie bienten, ^ah^ hnxä) hk offenfte^enbe ©tubentür bem gangen

SSertauf tauttoS aU ßeugin jugefd^aut. Unb njirftid^ i)abt ber 5tu§gong biefe ftumme

9Sorau§fage beftätigt. ,5Die erfte, welcher bag @Ia§ mit SSaffer get)örte, ift mit einem

Sned^t in Sl^e unb SBef^e ge!ommen, l^at fd^maleS S3rot mit i^m beiden unb i^ren SDurft

mit SBaffer ftitlen muffen, ©ie anbere ift beffer beraten niorben, mit einem tt)ol§It)abenben

Söüttner, bei bemfelben fie feine 92ot gelitten; n)o§ fie aber felbft, bie britte, tt)eld§e biefe§

erjä^It ^at, für einen 93räutigam gewonnen, ift bem ^utor unwiffenb, hjeil fie ou§ feiner

©Itern S)ienften unb aud^ gar au§ i^rer ^eimot l^inttjeggefommen.' (Srgäfitungen mit

einem fo frieblic^ günftigen SluSgong finb feiten; meift tragen fie o(g Xeufel§tt)erf unb

XeufelSfpu! eine tragifd^ büftere Färbung.

21(1 biefen S8eridE)ten nömlid^ Pffegt, foföeit e§ ben burd^ ßauber JierbeigetodEten Sieb*

l^aber betrifft, tk SSorfteUung öon ber ungefieuren Dual be^ 2tIpbrudEe§ gemein ju fein,

tüd6)t biefer bei ber Sefd^toörung empfinbet: ,3JJore! 9J?are! Ouät' ben ©atten! @c^ic£'

un§ f(ug§ f)er feinen ©d^atten!' ®a^er fott e§, wie bie <3age gef)t, ben SOJann gum tö\)»

lid^en |)a§ gegen eine ^rouenSperfon bringen, ujenn er in ber ^^otge baf)inter fommt,

'Oa'$ fie if)n gur S3räutigam§borfd^au jitiert fjot, ,n)ei( eine fold^e ßitation bie (Seele mit

graufamer &txoaU unb töblic^em ©d^merg uom 5lörper rei^t'. i ©ang ä^nlic^ beÜogt fid^

ber befd^njorene ©eliebte in jener, öon ©rimm in ben ,SDeutfc§en ©agen' reprobugierten

©efdEiid^te öon ber ©d^öfferin (<Steuereinnef)merin) gu ©aalfelb in springen, bie fid^

l^eimlid^ in i^ren «Sd^reiber öerliebt unb i^n burd^ ßauberei gett}innen njill. Qu biefem

Qtüzd lä^t fie ein fi'ifd^eS Sorot badfen unb ftecft um bie 9J?itternac^t§ftunbe, inbem fie

einige gef)eimni§üolte SBorte baju murmelt, gn^ei 9J?effer hinein. 3)a fei ber ©dfireiber,

fo mie er eben ging unb ftanb, au§ tiefem ©d^Iaf i)ereingefprungen, ^abe fid^ an ben

Xifrf) gefegt unb fie fd^arf angefe^en. ,(Sie ftanb auf unb lief baöon, ha 30g er beibc

9Keffer aug bem SBrot unb marf fie l^inter i^r brein, unb t)ätte fie bolb fel^r öer«

le^et. §ernad^ ging er tt)ieber ^urüd; eine SKu^me, bie in ber Stube zugegen War, er*

fd^ra! fo tieftig, ba^ fie etlid^e SBod^en fron! nieberliegen mu§te. 2)er ©d^reiber aber

foH am folgenben Xoge gu ben §au§Ieuten gefagt ^aben: er möd^te nur gern miffen,

Weld^e 5^au i^n öermid^ene 9^ad^t fo geängftet §abe; er wäre fo abgemattet, ba^ er e§

faum fagen fönne, benn er l^ätte follen mit fortfommen unb fid^ nid^t genugfam

* <Bo ^ei^t e§ in ber beteiti jitierten Wptl^äjen (Jrjätitung ,2)ie 93räuttgant§t)orj(J^ou* in Wpcl unb
Saun§ .©ej^enftertuc^', ©. 203 ber Sieflamft^en Stulgabe. SSgl. ebenbofdbj't ©. 217, 227/28.

®lafenot)>), ©iegfrieD aBagiter. 241 16
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ertoe^ren formen; er ^ütte aud) beten mögen, lua^ er geinollt, \o wäre er getrieben

rooröen.

2öof)Igemer!t, fc^eint e§ fid^ im (enteren t^aUt aÜerbingS nid)t eigentlicfj um eine

©eifterbejc^n^örung gu t)anbeln, bei ttjelrfjer in5n)ifc^en bie feelenlofe ÄörperpUe boljeim

auf bem Sager rut;enb gu ben!en wäre. SBeuigftenS bleibt Ie^tere§ in ber obigen f^affung

uuauggefprod^en. 3n ben onberen überlieferten ^öüen l^at man nämlid^ offenbar bod^ an

eine jener, bei uuferen f)eutigen ©piritiften beliebten ,9J?aterioIifationen* gu benfen, burd^

mefd^e ber befcfjiüorene @eift an Drt unb ©teile be§ ßauberS auf ge^eimniSüotle SBeife

fic^tbare unb greifbare @eftalt geminut, bie burd^ ha§> Stuf^ören ber S3efd^mörung ober

eine ftörenbe llnterbre(^ung berfelben fid^ in nicf;t§ auflöft ober an i^ren ?Iu§gang§ort

3urüdEfe|rt, — big auf ben gemiffen einzelnen ©egenftanb, ber fid§ am Sefd^miJrungSorte

oon i^m getrennt ober to§geIöft l^at unb bafelbft üerbleibt, xok 5. 33. ber äurücEgelaffene

2)oI(^. @o mieberljolt jeborf) 9J?effer unb SJteffermerfen in biefen @agen eine SftoHe

fpielen, braucht jener gurüdgebliebene ©egenftanb nid^t eben gerobe eine fd^neibenbe

SSaffe gu fein, fonbern ein beliebiges anbereS Dbjeft !öuute beffen ©teile einnel^men.

,?Ic^te, mag er liegen läßt, greif banad^ unb mal^r' e§ feft!' 5Iuf bie ßurücflaffung eineg

folc^en Dbjefte§ felbft ift e§ anbererfeitg bei bem gangen ßawberfpu! abgefe^en; biefer

mirflic^ förperlic^e greifbare ©egenftanb befi|t bann für bie ^erfon, ber er auf bem

SBege irgenbmelc^er aütöglid^en Äaufalitätgüerbinbung gehörte, bie ^eimtid^ mirfeube

magifd^e Stugiefiunggfraft, ber er nid^t miberfte^en !ann. 2JJan ^at fid^ im «Sinne ber

(Sage oorguftellen , ba^ biefeä ©erat, ta^ fie bei fic^ gu führen pflegt, gleid;fam

ein Steil öon i§r ift, ber ha^ übrige nad^ fid^ giel^t. (Sg fönnte fe^r mo^I aud^

ein anberer ©egenftanb fein; menn e§ ober in hm meiften x^aütn tatfäd^Iid^ ein

2)oIc^, ein 9J?effer, ein ^irfd^fänger ift, fo meift bieg mol^I beutlid^ auf ben eigenttirf;

m^t^ifd^en Urfprung ber Sage, ben Si^mertöertuft 3^ret)r§ bei feiner Sßerbung um

@erba, gurüdE.

2)er Saalfelber ,Sd^reiber* l^ingegen fd^eint nid^t al§ ®eift, fonbern al§ gang reale

^erfon, im 3"l"tonb beg STraumeg, al§ Sd^Iafroanbler mit offenen Singen, ou§ feiner

Kammer in bie Stube gefommen gu fein. 9?oc^ beftimmter tritt biefe gang reatiftifd^e

Stuffaffung in fold^en fagen^aften S3eri(^ten ^eröor, in benen ber Übergang öon einem

Drte gum anberen gang einfai^ im budliftäblid^en Sinne be§ SBorteg ,burdl) bie Suff fid^

öoHgie^t, mie nermittelft beg 2ßunfc^mantel§ in ber gauftfage ober im SJJärd^en. Sllg

SSe^ifel bei biefer Suftreife bient, anftatt eineg fotd^en 9Jiantet§ ober eines ,fliegenben

ßofferS', gang fad^gemä§ ein gottiger fc^marger S3o(f mit fräftigen |)örnent;i als mirfenbe

Urfac^e aber ba§> Äorfien gemiffer ^auhtxhänttv unb anbermeitiger Sngrebiengien. ,3Bürgig

©eric^t, im Ä'effel gepicht, brau' meine Slunft! Srötentunfe, ©ift ber Un!e, taugt gum

Xrun!e! Äelleraffel brinnen praffel'! Schmort gego^ren, Spinnenol^ren ! i^ti^Qc^f^^'^^"^

unb ©odEelfamm!'

» 35er mefirerttäfinte )3roteftantifd)e ©eiftitdfie Dr. 3. Qf. 58räuner »ibmet ein 6efonbere§ Äapitel

feiner ,euriofitäten' '^ranffurt 1773, biejem ©egenftanbe, unter ber 2(uffd^rift: ,5ßon $ot)lung ouf bem

!ÖO(f', im öoßen treuherzigen (Stauben on bie Xati'äc^tic^!eit feiner S3ericf)te.
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5(nbreagnad^t. III. S)er Sieb^aber gum (Sffen eingetaben.

5(u§ Sräitner berid^tet un§ Safob ©rimm in ben ,®eutfc^en «Sagen* (I, Sf^r. 119)

eine au§fü^rtid^e @r5ä^(ung öom ,3auberfräuterfoc^en*. ^ Snt Sa^i^e 1672 ^at t§> ftd^ ju

(Srfurt begeben, ha'^ bie ÜJcagb eine§ ©d^reinerS unb ein gärberSgefeü, bie in einem

^oufe gebient, einen Siebe§(janbet miteinanber gel^abt. §ernarfj tt)arb ber @efeH beffen

überbrüffig, manberte ujeiter unb ging in Songenjatga bei einem 9}?ei[ter in bk Strbeit.

5)ie DJiagb aber fonnte hk ßiebeSgebanfen nid^t (o§tt)erben unb mottle if)ren S3uf)(en

burd^auä luieberljaben. 5tm l^eiligen ^fing[ttage, ha atte §au§genoffen, ber fie^rjunge

anggenommen, in ber 5lird^e maren, tat fie genjiffe Kräuter in einen 2;opf, fe^te if)n ouf

ben §erb unb fobalb fotcfje M (angjamem geuer fottten gu fieben !ommen, f)ot auc^ i^r

S3u^(e jugegen fein muffen. 9?un trug e§ firf) gu, ba^, o(§ ber STopf beim geuer ftanb

unb brobelte, ber Se^rjunge, feines Snt)o(te§ unfunb, if)n nä^er pr &M rücft unb feine

^-Pfonne mit Seim an beffen ©tette fe|t. «Sobalb jener ^opf mit ben läutern näfier gur

^euerl^i^e gefommen, ^at fid^ etlid^emat bartn eine Stimme öerne^men laffen unb ge==

fprod^en: ,fomm, fomm, ^anfel, fomm! fomm, fomm, ^anfel, !omm!' Snbem

aber ber S3ube feinen Seim umrüt)rt, fättt e§ f)inter i^m nieber n^ie ein Sacf, unb ai^ er

fid^ umfrfjaut, fiet)t er einen jungen ^erl baliegen, ber nid§t§ a(§ ein ^emb am Seibe l^at,

morüber er ein jämmerlirfj ©efd^rei erl^ebt.' S)ie 3J?agb !om gelaufen, aud^ anbere im

^an§ tt)of)nenbe Seute, unb fanben ben guten (Sefetten al§ einen au§ tiefem Sd^Iaf er*

modfiten 9}^enfc^en baliegen; inbeffen ermunterte er fic^ etmoS unb erjäfitte auf ^Befragen:

,e§ märe ein großes fd^marjeS 2;ier, ganj gottigt, mie ein S3o(f geftaltet, §u it)m öor fein

S3ett gefommen unb ^ahz i^n atfo geängftet, ba^ e§ if)n alsbatb auf feine §örner gefaxt

unb 3um großen ^enfter mit it)m fjerauggefa^ren märe. 2Bie i^m meiter gefd^ef)en, miffe

er nid^t, audf; t)abe er nid^t§ fonberIirf|e§ empfunben, nun aber befinbe er fid^ fo meit

meg, benn gegen ad^t Ul§r ^abe er nod^ gu Sangenfatga im S3ett gelegen, unb je^t märe

er in ©rfurt um l^olber neun.'

3n ber öorftefienben Sage erflärt hk 9J?ogb gum Sc^(u§, bo ber Sieb^aber unb tk

gufammengelaufenen SfJad^bant fie bebrängen unb fie a(§ §eje ber Dbrigfeit überant«

morten motten: ein alteS SBeib, bereu Sf^amen fie aud^ nennt, f)übt fie bogu überrebet.

Sie ^aht i^r bie Kräuter gegeben: menn fie bie fachte mürbe fod^en laffen, mü^te i^r

S3ul^te erfdjeinen, er fei auc§ fo meit er immer mottte. 2)a§ atte SSeib unb ber fd^marge

S3otf begegnen oud^ nod^ in einer anberen Überlieferung (2)eutfd^e Sagen 9^r. 120). (Sin

Satgfned^t in ^ommern fte|t in ben SDienften einer olten ßauöerin; ba er ungern hei

bem SBeibe meitt, gibt er eines ^ageS üor, er motte nad^ Reffen, in feine ^eimat man«'

bern, attba feine ^reunbe gu befud^en. taum t)at er aber nur einige STagereifen gurütf*

gelegt, fo fommt ^inter if)m ouf bem SÖßeg ein fd^morger SocE, fd^Iüpft i§m gmifdfjen bie

58eine, l^ebt it)n ouf unb fü^rt i^n mieber gurüd. Unb nidjt etmo über bie Sonbmege,

1 SBir geben biegen alten 33erid)t '^ier — mit einigen SSerKirjungen — in ber gorm, bie er in ber

oben jitierten, allgemein äugänglid)en OueHe ^ot. ^m Original beginnt er mit ben SBortcn: ,^d) ftiH

eine ©ejd^ic^t t)ier anfüf)ren, bie mir noc^ in friid)em 2tngebenlen ift. 2tl§ iä) Anno 1672 mic^ ©tu»

bieren^ megen in ©rfnrt oufge'^atten, '^at fid) begeben, ia'ß eine S)ien[t:S)'Jagb, hielcf)e bei einem ©d)reincr

gebienet' u\m. (.Euriofitäten' ©. 58/61.)
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foiibern gerobeäu biird; 2)ic! unb S)ünn, burc^ ^^-elb unb SBolb, über SBaffer unb Sonb,

unb fc^t i^n in njenig Stunben oor bem §au§tor nieber, in Slngft, gittern, ©c^njei^

unb Df)nnia(i)t. S)a§ SBeib aber ^ei^t if)n mit ]^bl)nifc^en Sorten njiüfommen: ,@c^au,

bi[t bu mieber ba? @o fotl man bid^ lehren ba^eim bleiben!' SBorauf fie if)m anbere

Kleiber antut unb i^m gu effen unb ju trinfen gibt, i>a^ er njieber ju fid^ !äme. S3räuner

berichtet bieje ©ejd^i^te nebft mehreren anberen unter 93erufung auf eine if)m öortiegenbe,

un§ unzugänglich gebliebene ältere Queue: Serd^^eimer in libro ,t)om S3odE« unb @abet=

fahren'.

SSon Öfteneid^ unb Sägern nod^ ©d^Iefien unb 3Jiäf)ren, in§ Sßogttanb unb in bie

Saufi^, nac^ Dieburg, (Saolfelb, (Srfurt, 3^i(föii unb ßeip^ig, bi§ nad^ ^ommem unb

S'iieberfarfifen führen un§ biefe njenigen, l^ier äufammengefteflten Sericf;te, in benen, bei

üielen Stbnjeic^ungen im einzelnen, bie rtiefentlid^en äJiomente ber «Sage in fateiboffopifd^er

SSerfc^iebung fidj ft)ieberfinben. S3to^ über bie 5Irt unb SSeife ber Slnnä^erung be§ 83e»

fc^njorenen an ben S3efc^n)i3rung§ort gefien bie 5luffaffungen au^einanber. S3atb ^anbelt

eg fic^ um ben bloßen ,@eift' be§ förperlid^ 5Ibtt)efenben, balb ttjirb in toüer 9f?ealiftt!

feine fc^tt)inbe(nbe ^a'ijxt hnxi} bie Süfte öon ber SSoIf§p]§antafie ausgemalt. Sebenfatt§

mu§ fie — im Sinne ber «Sage — in öoüer 9?ait)etät aufgefaßt ftierben, nid^t etma al§

eine b(o§e ^aüujination ber ^Beteiligten : bie iöefc^njörung finbet UjirÜid^ ftatt, unb i^re

SBirfungen finb ebenfo bud^ftäblic^ real. @ie finb e§ in ber SSolfSfage felbft unb muffen

e§ aud^ in ber ©ic^tung fein, foweit e§ fid^ biefe §ur Stufgabe fteHt, un§ bie «Sage in

it)rer (Sd^t^eit ^u öergegenmärtigen. 9?ur burd) biefe naio reoliftifd^e S5orau§fe|ung !ann

un§ ber ©eift ber (Sage (ebenbig bleiben.

3n ©iegfrieb 2öagner§ ,S3ruber Suftig' begegnet un§ eine fold^e Slnbrea§nad^t«33e<

fd^njörung genau in bem eben bargetegten (Sinn. 5)ie teufd^e SBalburg liebt ben gelben

beS (5tüde§, ^einricfj öon Kempten, mit ber ganzen Snbrunft unb Eingebung i^rer reinen

©eele; ju i^rem Sd^mer^ bleibt biefe i^re Siebe unbemerft unb unerftibert. SSielmel^r

fränft ^einrid^ fie unbewußt, inbem er, bei feiner plö^tid^en SSieberfe^r in ba§^ (Stäbtd^en,

mit bem üotlen (Sifer eineS Siebt)aber§ fie nad^ feiner einftigen tinbifd^en Sugenbliebe, ber

fecEen locfigen 9tü(e, befragt. SDie nagenbe ^ein i^rer unerwiberten Siebe§fef)nfud)t treibt

fie baju, in ber 2{nbrea§nad^t ber @lnlabung ber jungen SJJäbd^en be§ DrteS, i§rer ®e*

fpieünnen, ^^olge gu leiften; fie begibt fid^ mit i^nen gu ber alten |eibnifd^en ^^uberin,

ber Urme, finft aber bewu^ttoS äufommen, ot§ bie S3efdött)iJrung§!ünfte ber Sitten i^r in

gefpenftif^ unfieimtic^er Srf^einung, au§ ^unft unb Siebet emporfteigenb — ftatt be8

©eliebten i§re§ .^»erjenä — einen Unbefannten otg ben i^r beftimmten ßu'fünftig^n öor==

füt)ren! 2)ie§ ber Äonftift, ber fic^ im gmeiten Stufaug be§ (StüdeS hi^ ^u bro^enber

3;ragif fteigert.

2)iefer Sefc^mörungSfgene ift ober eine anbere oorauSgegangen, in wetd^er bie Urme

— taut SSerabrebung mit ^einrid^ — biefen in feiner eigenen leibhaftigen ©eftatt ber

ermartungSootten, unb burd) ta^^ Unerwartete überrafc^ten 9?üte gegeigt ^at, aU märe er

ein burc^ if)re ^öulietJünfte befi^morener @eift. (Sin Seurteiter biefer ©id^tung, ber mit

offenbarem S^u^en für feine titerarifc^e Silbung (Sd^itlerg ©eifterfe^er getefen, bie 3)id^tung
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©iegfrieb SBagnerS unb ha^ Sßer^ältniS ber beiben, in if)r aufeinanber folgenben 93or=

gänge aber nur fef)r mangelhaft üerftanben l)at, XüiU. un§ auf @runb feiner eigenen

unflaren 5tuffaffung einreben: bie Urnie glaube felbft nid^t an i^re ^ouberei; hk @r*

fc^einung ^onrob§ fei nid^t§ anbere§, a(§ eine rein fubjeftioe, au§ il^rem überreizten

S'Jerüenäuftanbe ^erüorge^enbe SSifion SBatburgS,

bie — nad^ bent S3eifpiel unjä^tiger ä^nlid^er

2;roumerf^einungen auf ber 93üf)ne, öon @l^o!e=

fpeoreg ,^önig 6t)mbelin' bi§ ju @oet^e§ ,@g=

mont' — htm ßufc^auer fid^tbar gemad^t njürbe;

bo§ gurüdbleibenbe ÜJZeffer aber burc^ einen

(iftigen 2)iebfta]^I ber Urme ^u erÜären. Sie

2)id^tung fprid^t ha^ öolle Gegenteil baüon flar

unb beutlid^ ou§.

3Kit bem i^r eigenen bömonifd^ njilben

§umor äußert fid§ allerbing§ bie Urme un=

ättjeibeutig ba^in, ha^ i^r bie er fte — bIo§

fd^einbare — 93efd{)n)örung feine 'SRii^t fofte,

bo§ fie bIo§ um be§ täufd^enben |)ofu§pofu§

miflen ,fatfd§e Äröuter' — b. 1^. fo(d|e o^ne

irgenbttjeld^e 3out)er!raft — in i^ren Äeffel tue:

,njill ber 9?ed^te fie fid^ frei'n, laff id^ eckten

ßöuber fein'. «Sie fann in biefem einen be*

fonberen ^aüt i^re ßouberfunft gern au§ bem

©piete laffen, bo ber ftirfüd^e ^einrid^ auf bem

^ta^e ift unb nur auf i^r 3^^^" wartet, um
aU befd^n)orene§ ,@efpenft' l^eröorzutreten. S)a§

aber ber nun folgenbe ,ed^te ^luber' für feinen

ber beteiligten, nid^t einmal für fie felbft, eine

l^armlofe ©ad^e fei, inbem ber Xeufel al§ ge=

fäfjrlid^er 93unbe§genoffe i^r babei bod^ einmal

ba§ ®eni(f bred^en fönnte; ba^ e§ fid| babei für

fie um Energie unb 93efonnenf)eit unb öolle

Eingabe an if)r üern)egene§ Sßerf l^anble,

toirb n)ieberum an^ i^ren eigenen SS orten

!Iar: ,Se|t befonnen, ß'i"^^'^ genjonncn! ßeid^t ift'§ nid^t!' So int gegebenen g^alle, ben

fie felbft nidf;t in feiner gonsen ^omptifation be^errfc^t, ba fie SBatburg§ üerborgene

Siebe ju ^einrid^ nid^t fennt, bereitet i^r bie Sefd^ttJÖrung offenbar nod^ gang befonberc

|)inberniffe, n)eld^e nur burd^ bie rüdffid^tSlofe Unmiberftefitid^feit i^rer gef)eimni§öolIen

3auber!ünfte überttjunben werben. ,S3erbammt! (Sd§ ergeburt! Äo|e f)eult unb ^atcr

murrt!* Unfid^tbare bämonifd^e SBefen, i^re§ 2öinfe§ gewärtig, fammeln fic^ gierig um
ben ^effel unb werben üon i^r jurüdEgefd^eud^t, ba e§ nid^t bie redfiten feien; am @nbe
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luirb berjenigc ©eift jum SSoIIftreder if)re§ 2tuftrage§ angerufen, bem fie bie für il^n be«

ftimmte Sibation in eine 95ertiefung hinter bem gebecEten SEijc^e gie^t: e§ i[t fein ©erin--

gerer aU ber ^ob felbft (,©obQmon'), ber, in SSerbinbung mit ber atpbrudoerurjac^enben

ÜKare, bie SfJebetgeftalt, ben ©djatten be§ abn)efenben Siebf)aber§ {jeroufsiüingt.

2)ie ©eftolt crfrf)eint, ba§ üon if)r qu§ bem ©ürtet gejogene SOleffer bleibt jurücf.

2;urd;au§ im ©eifte ber ©age; lüie non einer bloßen ©eiftergcftatt ein greifbares ©erat

übrig bleiben fann, ba§ Problem bleibt offen, ©irfjer nur, bo^ bie Urme e§ nid^t öor^er

,geftof)Ien' unb nun fjeimlicf) untergefd^oben ^at. ,2ßa§ lie^ er gurücE ? SDort ba§ fpi^'ge

(Stücf! ©ted'g ein, ^üt' e§ fein, ha^ 3)Jefferfpi^' nic^t bicf) ri^'!' ®a§ ift aöeS. 3n

bie ber ©eifterttielt eigenen ^ranSfubftantiationS- unb 9}?ateria(ifation§gei)eimniffe tt)eit)t

un§ ber ©ramatiter uic^t nät)er ein, unb er tut oöHig red^t baran, fie ganj beifeite

gu taffen unb un§ nur ba§ (Srgebnil ju geigen. (So ^at e§ oud^ ©fiafefpeare in ben

entfprec^enben glätten wunberbarer, übernatürlicher (Srfd^einungen gel^alten. 2)em fc^ta*

fenben ^oftt)umu§ erfd^eint im ,©t)mbelin' Jupiter im Xraum unb f)interIäJ3t auf feiner

Sruft \)a§> jTäfeldien, auf njeldf)em itjm in ora!eIf)aft bitblid^er (Sprad^e bie Söfung feine§

©d)icf|al§ üerfünbet wirb. S)er ©rttjac^enbe finbet bo§ ^leinob unb bettjo^rt e§ auf, tt)ie

SSerena im ,^oboIb' if;ren STaüSman bettja^rt, ben i^r «Seeld^en im ©d^Iafe befd^ert unb

ben fie uiac^enb auf it)rem ^ifd^e finbet.

§ierf)er gehört bie S3etradf)tung ^urt 3J?et)§ in feiner ^Ibl^anblung über ,®a§ Äunftn^er!

©iegfrieb SBagnerS': ,2Ber ba§ ©el^eimniSöoüe, \>a§> 9}Jt)ftifd)e gang au§i ber^uuft oerbannt

wiffen ttjitt, ber roirb oiete Äunftlüerfe nic^t öerftef)en unb folglid^ tiernjerfen muffen,

auc^ fogenannte Ilaffifd^e. S)orf benn ein 5lünftler gert)iffe 9ftätfel nidjt ebenfogut un*

gelöft laffen, n)ie t§> ba§ Seben tut ? SSerme^rt e§ 3. 33. nid)t gerabe nod^ ba§ Sntereffe

an ber, an unb für fic^ fd)on gefieimmäöollen ©eftatt be§ Äurgbolb im )<Sternengebot',

ujenn un§ ber 2)id^ter über beffen ^erfunft (mütterlid^erfeitg!) im unüaren Iä§t? SSen

ftört e§ njo^I, ta'^ im )^oboIb< e§ mit bem ^obolb ä^ntid^ fteljt? SBer tnirb fid^ burd^

ben ?{nbrea§nad^t=3öuber im )93ruber Suftig» abgefto^en fü{)Ien, mii ha Unmöglid^eS

njirflicE) rtirb? ©oü benn ha§> ^uuftluer! etwa nur bie @rfd;einuugen be§ wirüid^en

2eben§ barftellcn, ober nid^t üietmef)r ben tiefen ®inn biefe§ SebeuS gu ©emüte fül)ren?'

,?(nbrea§nac^t! 5(nbrea§nadjt! ^ab' ac^t, wer ta tvad)tV SIu§ bem nächtlichen ^ouber»

fpu! be§ erften 5Ifte§ treten wir in ha^ fieHe XageSlic^t be§ ^weiten. Stber jener büftere

9?acf)tipu! erftredt fid^ mit feinen unf)eimtid^en 2Bir!ungen aud| uoc^ in ben fetten S^ag

ber nacfifolgenben bramatifc^en |)aublung t)inein unb Witt erft (Sd;ritt für ©d^ritt über»

Wunben fein. @§ get)ört fc^on ein ed^ter ,33ruber ßuftig' bagu, eine ^eitere freie ®ieg«

friebnatur, um biefe Überwinbung bi§ auf ben legten ^un!t gu führen, wo reine (Seelen,

befreit oon attem 5I(pbrud, attem XeufeiSqualm unb atten |)ejenfüuften, aufatmen im

neugewonnenen Sitfier eineS freubigen, rein menfdf)ti(^en Seben§= unb £iebe§glüde§. 2)a§

Ie|rt un§ ©iegfrieb äöagner in feinem ,S8ruber Suftig', unter gleichzeitiger bic^terifc^er

SSergegenwärtigung eines uralten beutfd^en SSoÜSglaubenS.
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3ur QucIIengcfc^i^te ber Soge oon $dnrt^ non ilempten.
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3u ^Bamberg tnor'^:

ber Saifer mit feinem ©efolgc

beim §od)amt meilte im ®om.

(.»ruber fiuftig'.)

tüei urfprünglic^ getrennte Sagen, btc öon ber ,Sfnbrea§nQ(^t'

unb bie öon ^einric^ tion Kempten, finb in (Siegfrieb 2ißagner§

,Sruber Snfttg' ^u einem öon nun an untrennbar einheitlichen

©anjen öerfd^motjen.

g^ür genjöl^ntid^ wirb al§ einzige Duelle für \)k te|tere

Überlieferung bie in ben ©rimmfd^en ,'3)eutfd^en «Sagen' sub

9?r. 466 enthaltene öon ,Dtto mit bem Sart' angenommen, ^lier*

nacf; fei §einric^ öon Kempten ein fc^mäbifcfjer 9fJitter gemefen unb

al§ Segleiter be§ jungen ^erjogS öon «Sd^maben öon bort nac^ S3amberg l)erüberge!ommen.

,^n be§ ^aifer§ ^ofe', fo berid^tet bie Sage, ,biente bagumal ein ebler unb ttjonnefamer

^obe, fein SSater mar ^ergog in «Sd^maben unb ^atte nur biefen einzigen @rben. tiefer
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fc^öne Jüngling tarn öon ungefähr üor bie STifd^e gegangen, griff nad§ einem linben S3rot

mit feinen garten, roeifeen ^änben, na^m e§ auf unb n^ollte effen, n)ie ölte ^inber finb,

bie gerne in f)üb)c^e ©ad^en beiden, n^onad) il^nen ber Söitte fte^t. SBie er nun ein

3;eit be§ weisen örote§ abbrach, ging 'ba mit feinem (Staht be§ ÄaiferS SErurfife^, tneldjer

bie 3(ufficl^t über bie ^afel (joben foüte; ber fc^tug gornig ben Slnaben auf§ §aupt, fo

ijort unb ungefüge, ba| i§m §aar unb §aupt blutig warb. S)a§ ^inb fiel nieber unb

meinte f)ei^e jlränen, ba^ e» ber Xrud^fe^ geiuagt ^ätte, e§ ju f(^tagen. 2)a3 erfa§ ein

au^ermü^lter ^etb, genannt §einric^ öon Kempten, ber mar mit bem ^inbe au§

©c^roaben gefommen unb beffen 3ucf)tmeifter; heftig öerbro^ e0 if)n, bo^ man ba§ §arte

^nb fo unbarmherzig gefdalagen l)atte, unb ful)r ben ^rud^feffen, feiner Un^ud^t tregen,

mit garten SSorten an. S)er Xrud^fe| fagte, ba§ er fraft feine§ SlmteS allen ungefügen

©c^ätfen am ^ofe mit feinem (Stabe met)ren bürfe. ®a na^m §err ^einrid^ einen

großen Knüttel unb fpaltete be§ ^rud^feffen ©d^öbel, ta^ er mie ein (£i gerbra^, unb

ber äJiann tot ^u S3oben fan!.'

S)er weitere SSerlauf ber ©r^ä^lung, bie am Dftermorgen fid^ guträgt, mäfirenb ber ^aifer

fid^ mit aQ feinen giirften gur feierlid^en 9JJeffe im 9Jlünfter befinbet, ift be!anntlid^ ber,

hai^ ber Äaifer, au§ ber S[Reffe ^urüdfe^renb , ben blutigen (Sftrid; gemaf)rt unb mit Un=

willen erfäl)rt, iva§ [id) zugetragen. ,-§e^nric^ tion Kempten würbe ouf ber (Stelle t)or=

geforbert, unb Otto, üon tobenbem ßorn entbrannt, rief: ii>a'^ mein SErud^fe^ ^ier

erfc^lagen liegt, fdE)Wöre ic^ an eud) ju rädjen! @am mir mein 33art!( ?ll^ ^einrid^

biefen teuren @ib auSgefproc^cn l^örte unb fa^, ba^ e§ fein Seben galt, fa^te er fic^,

fprang fdjuell auf ben Staifer lo§ unb begriff il)n bei bem longen roten Sarte. ^amit

fdjwang er il)n plö^lic^ auf bie Stafel, ba^ bie faiferlidfie ^rone öon Dtto§ Raupte in

ben (Saal fiel, unb ^ücEte — al§ bie ^^tften, ben Äaifer öon biefem SBütenben ju be*

freien, tjer^ufprangen — fein 9J?effer, inbem er taut aufrief: )^einer rüf)re mid| an, ober

ber Äaifer liegt tot l)ier!< 5lt[e traten l^inter fic^; Dtto, mit großer 9fJot, winfte eS i^nen

ju; ber unöer^agte ^einrid; aber fprad^: »Äaifer, woüt it)r ba§ Seben ^aben, fo tut mir

Sic^erl)eit, ha'^ id) genefe.« ®er ^aifer, ber bo§ 9J?effer an feiner ^el)le ftelieu fa^, bot

atsbalb bie i^'mqtv in bie |)öl^e, unb getobte bem eblen 9titter bei faiferlid^en (S^ren,

ba| i§m ba§ Seben gefc^enü fein fotte.'

Stnlä§lic^ ber 9^ürnberger 3tuffüt)rung be§ ,58ruber Suftig' (17. gebruar 1906) ging

nun einer 32ümberger ßeitung» öon einem i^rer in 9J?ittelfran!en anfäffigen ?lbonnenten

bie intereffante 9JZitteilung ^u : ha^ in bem g^eftfaate be§ neuen ©d^Ioffe§ ber ©rafen ju

^^appenf)eim in bem !leinen fränfifd^en ©täbtd^en ^oppen^eim an ber Stltmül)l fünf

(Svenen au^ ber ©efc^id^te be§ gräflich ^appenlieimfc^en ©efc^lec^teS ^frü^er öon halben

ober Äalabin genannt) in fog. Samot)enmanier bargefteöt feien, öon benen bie eine auS

bem Seben be§ ©rafen ^einric^ I. öon halben, 2J?orfc^all§ am §ofe taifer Dtto I., fic^

burc^aug mit bem Sn^alte ber {Sr^älitung im erften 3lfte be§ ,S3ruber Suftig' bede. 5tuf

unfere notiere Srfunbigung erhielten wir burd^ bie ÖJefäHigfeit ber gräflid) ^appen^eimf^en

» ,mtiCbtXQtic ©eneraUStnjeiger' i«r. 76 bom 30. SWärä 1906.
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3ur OueUengejd^id^te ber Sage öon ^einrid^ oon Kempten.

©omanialfQnjIei bie genauere S3eftätigung ber obigen S^otij. ^o§ S3i(b jelOft, um
roeld^eg e§ ficf; l^anbett, ift nid^t alt; e§ ftammt erft au§ bem Stnfang be§ öorigen So^r*

l^unbertl (1819—22), ju welcher Qüt \)a§> fog. jStJeue ©d^Io^S an ©teüe eine§ fc^on

mehrere i^ol^rl^unberte Beftonbenen älteren (Srfiloffel burd^ Äfenje errid^tet rt)urbe. Sn
bem ^aupt= unb ^^eftjaal biefe§ neuen @c^(offe§ finben fid; unterf)atb be§ ^lafonbä an

ben (Seiten bk oben ern^ä^nten fünf ©jenen in Samat)enmanier, unb jujar ber 3^it'

folge nad^:

1. S)ie ©jene be§ ,©ruber Suftig' am §ofe ^aifer Dtto§ mit bem 93art, aU beren

§e(b {)ier einer ber ©tammüäter be§ ^appen^eimfd^en ®efd§Ied)te§ , SpfJarfd^all

^einrid^ I. oon halben, angenommen mirb.

2. SlJiarfd^aß ^einricf; VII. Üinbigt bem ©rafen Siubolf üon ^ab§burg im ^elbtoger

öor 93ofeI feine SSol^I jum Könige an.

3. @raf ©ottfrieb |)einrid^ fällt in ber Sd^Iac^t hti Sü|en am 7. Si^oöember 1632.

4. ®er 9?eid^§erbmarfd^an in feiner gun!tton hd ber ^aiferfrönung in ben §ofer=

Raufen fprengenb.^

5. 5Der ^ob be§ ©rafen griebrid^ 3tuguft in einem 9f?eiterangriffe in ber @d^Iad)t

oon ßollin am 17. Suni 1757.

Dh nun namentlid^ bie älteren biefer gefdjidjtlid^en Sgenen bereits in bem abge»

brod^enen (ober nur atS 9tuine üorr)anbenen) alten ©d^Ioffe o(§ SBanbgemälbe bilblid^

bargeftellt njaren unb bie im neuen ©d^Ioffe au§gefüf)rten 93itber Kopien jeuer öoraul*

gefegten ölteren finb ober nid^t, ba§ ge^t au§ ben barouf bejüglid^en Elften nid)t f)eröor;

e§ befte^t barüber unfereS 2Biffen§ aud^ feine birefte münblid^e Überlieferung. (£§ fann

bo^er nur öermutet, nid;t betüiefen Werben; bod^ glaubt unfer @ett)ä§r§mann, biefe Sin*

naf)me nid^t oenoerfen gu bürfen.

2)a§ 33ilb felbft fteflt in einer altertümtid^en ©äulen^aüe im romanifdjen (Stit, ben

erfd^Iagenen Xrud^fe§ mit inbegriffen, elf ^erfouen in einer (Situation üon lebhafter

bramatifd^er Semegung bar. Slm S3oben liegt im SSorbergrunbe nod^ immer ber S^rud^fe^,

obgleid^ bie ©äfte fd^on um bie Xafel gruppiert finb; Iin!§ oon ifjm an einer Säule

lel^nt, nad^bem er erfc^roden einen Sd^ritt jurüdgetreten ift, ber junge ^erjog oon

Sd^maben, bartIo§, mit matlenbem blonben §aar. SDen 9J?itteIpunft nimmt bie bemegte

Sjene felbft ein: be§ ÄaiferS mäd^tige ©eftolt ouf feinem Stülpte gurüdgefd^teubert, nur

nod^ mit bem einen 3^u§ ben S3oben berü^renb, bie ^one im begriff, i^m oom |)aupte

ju faüen, um ouf ben ^eppid) unter feinen Si^ ju rollen; üor i^m mit ftarfem ©riff

feinen 93art padenb, in heftiger S3emegung oorgebeugt — ebenfalls, mie ber Äaifer felbft,

mit auf bie Sd^ultern maHenbem §aar — 9J?arfc^an §einri(^ oon halben, mit f(iegenbem

9J?anteI, bag Sd^mert on ber Seite, bie mit bem Söfieffer bewehrte SRed^te nid^t fid^tbar;

1 SSgl. (Soet^el ©d^tlbcrung ber Ätönungöfeierlid^feiten : ,5Bor ollen jd^ttjang ftd^ mm ber jd)öne fd^Ianfe

©rbntorjd^aH ouf jein 9to^; er ^otte bo§ ©d^toert obgetegt, in jeincr SRec^ten fjielt er ein filbemeg gc!^en=

feitet ®emä§, unb ein Streitj^blec^ in ber Stufen. So ritt er in ben Sd^ranfen auf ben großen ^ofer«

f)aufen ju, fprengte l^inein, fi^öpfte boä (SefäB überöoQ, ftrid^ e§ ob unb trug eö mit großem ?tnftonbc

ttJteber jurüd. 2)er foiferlid^e äRorftoU ttjor nunmel^r öerforgt.' (S33al)rt)eit unb 2)id)tung, 5. 58ud^).
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Sruber Saftig.

am SEifc^c, einer nod^ [i^enb, girei erhoben, ber öierte im Segriff fid^ §u ertieben, bie

fürfttic^eu Infetgenoffen, mit bem 5(u§brud be§ Bd)xcden§> über bQ§ Ungeheure be§

ÜßorgangeS. 5(uf ber linfen Seite jtoei miftoartenbe Wiener, üon benen ber eine, mit

beiben |)änben eine ©d^üffel mit (Speifen tragenb, ebenfalls einen ©d^ritt änrüdEpraltt,

mä^renb ber anbere bei biejem 5(nbtic! bie '\^{nä)t ergreift.

©leid^^eitig mürbe un§ in entgegenfommenbfter SBeife ber anf boi SBilb bejüglidfje,

nad^fte^enbe StnS^ug aü§> ber gfln^i^ifncfjronif ber ©rafen ju ^Qppenf)eimi mitgeteilt:

Qaidam juvenis, filius Ducis Sueviae,
j

@in junger SDZonn, ber <Bol)n be§ .^er»

ob frustnm placentae de mensa in die 50g» öon ©d^mnben, mürbe, mcit er am

Paschae subtractnm corrigebatur a dapi-

fero. Quod videns Hainricus de Calatin,

Marescalcus aulae imperialis, injuriam

hanc uleiscitur, dapiferumque occidit.

Imperator vero hoc factum aegre ferens

securi Marescalcum percuti jussit contra

honorem festi. Ille veniam petiit; qua

non data a Caesare Marescalcus appre-

hendit Caesarem cum barba, atque in

terram projecit. Caesar cogitans, quod

diem festum temere judicando violasset,

remisit poenam; laudavitque Hainricum

Marescalcum immunemque fore jussit.

Dftertag ein ^tüä ^ucfjen öom Xifd^e

megnat)m, öom SEruc^fe§ gejüdjtigt. jE)ie§

erbtidenb, räc^t ber 9teid)§marfd^aII .^ein=

ric^ tion halben (Slalabin)^ bal Unred^t

unb erfd^tägt ben ^Crud^fe^. SDer Äaifer

ober, über bie SEat ergrimmt, befaljl, ben

SSJ^arfd^aH — gegen bie (S()re be§ geft»

tag§ — mit bem Seit fjinguridfjten. 2)iefer

bat um ©nabe; bo fie i^m aber üermeigert

mirb, ergreift er ben ^aifer beim Sarte

unb mirft if)n gu Soben. Sn ©rmögung

beffen, ba| er burd^ fein unüberlegte^

^^obeSurteil bo§ f^eft öer(e|t, erlief il^m

ber Äaifer bie (Strafe; er lobte ben äJlap

fd^otl §einrid^ unb befo^I, ha^ er ftraf(o§

bleiben foHte.

2JJit biejem glimpflid^en 2tu§gang ftimmt nun freilid^ bie atte Sage nidjt überein.

Sf^ad^bem nömlic^ ber Äaifer bem S^titter fein ßeben gugefid^ert, fjei^t e§ meiter: ,^einrid^,

fobalb er biefe ©emi^^eit fjatte, Iie§ ben roten 93art au§ feiner |)anb unb ben Äaifer

aufftefien. tiefer fe^te fid^ ober unge^ögert auf ben fönigtid^en Stuf)I, ftric^ fid^ ben

Sort, unb rebete in biefen SBorten: )9ftitter, Seib unb fieben §ob' id^ eud^ gugefogt;

bomit fofirt eurer SBege, ptet eud^ aber öor meinen klugen, ha^ fie eud^ nimmer

mieberfe^en, unb räumet mir ^of unb ßanb! St)t feib mir gu fd^mer gum ^ofgefinb,

unb mein Sart muffe immerbor euer Sd^ermeffer meiben!« ®o nat)m §einri(^ bon olten

9f?ittern unb S3e!onnten Urlaub, unb gog gen Sd^moben ouf fein Sonb unb gelb, bo§ er

üom Stifte ju £ef)en trug; lebte einfom unb in (Stiren/ Späterhin, oI§ ße^enSmonn

be§ 2tbte§ öon Kempten, mirb er miber feinen SBillen auf feinen ©ienfteib ju einem

^eergug noc^ 2Be(f(^(anb entboten. @r meibet be§ ^oiferS 5lntli| unb Iä§t fidj fein ^dt

1 Matthäus a Pappenheim, De origine et familia illustrium dominorum de Calatin, qui hodie

Bunt domini a Pappenheim etc. (ed. a Joh. a Pappenheim 1553) Cap. LI: Marescalcus Henricus.

— 2 2)ie Äalobine, ]pätix ®rofen ju 5ßa|)^)ett^etm, fjattm jeit 940 etblid^ ba§ SReic^smarjdjoUamt inne.
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3ur Quellengefc^id^te ber (Soge öon ^einrid^ öon Kempten.

ein raenig feittoärtS öom §eere fc^Iagen. ,(Sine§ 5;age§ (og er ha unb 6abete in einem

3uber, unb tonnte qu§ bem 93ob in bie ©egenb fd^auen. S)o fa^ er einen §ou[en

S3iirger qu§ ber belagerten ©tabt !ommen, unb ben ^oifer bagegen reiten ^u einem @e*

\pväd), ba§ 5tt)i]cfjen beiben Xeilen üerobrebet n)orben war. SDie treu(o[en S3ürger aber

l^atten biefe Sift erfonnen; benn aU ber Äai[er o^ne SSaffen unb argloS gu if)nen ritt,

f)ietten fie gerüftete 9J?annfd^a[t im Hinterhalte, unb überfielen ben |)errn mit fred^en

glauben, ha'^ fie i^n fingen unb fd^Iügen. Stl§ |)err ^einrid^ biejen STreubrud^ unb

ajJorb gefd^e^en faf), tie§ er 33aben unb Söajd^en, fprang au§ bem Quhn, ua^m fein

©d^ilb mit ber einen, fein Sd^mert mit ber onberen §anb, unb lief bIo§ unb narfenb

nad^ bem ©emenge gu. Äü^n fd^lug er unter bie geinbe, tötete unb öermunbetc eine

gro^e SJJenge, unb mad^te fie alle ftüd^tig. darauf löfte er ben Äaifer feiner Sanbe unb

lief fc^nett jurücf, legte fid^ in ben ßuber unb babete nad^ toie öor.' 2)aran fd^Iie^t fid^

bann bie SSerfö^nung.

Äaifer Dtto lälgt feinen Befreier auffpüren. ,'^mx mußten tt)of)t einige, ba§ e§ ^einrid)

öon Kempten gett)efen hjar, bod| fürd^teten fie, ben 9?amen beffen auS^ufpred^en, bem ber

Äaifer ben Zob gefd^moren. SO'Jit bem ^Ritter, antworteten fie, ftef;t e§ fo, ba^ fd^mere

Ungnabe ouf if|m taftet; mod^te er beine ^utb wieber gewinnen, fo tiefen wir it)n öor

bir fe^en. 2)q nun ber ^aifer fprad^: )unb wenn er i^m ben 3Sater erfd^tagen f)ötte,

foüe i^m öergeben fein«, nannten fie i^m §einrid^ oon Kempten. Dtto befallt, ha'^ er

alfobalb fierbeigebrad^t würbe; er woHte i^n aber erfd^recfen unb übet empfaf)en.' @omit

gebärbet er fic^ anfangt jornig, bann aber lac^t er l^ell auf, Tjei^t ben auSerwä^Iten

gelben taufenbmal wiüfommen unb fü^t i^m Stirn unb SBaugen. 5lucf) gebeult bie

(Sage beffen, ba^ er ben einfod^en fftittn wegen feiner Äü^n^eit ^u f)of)en (Sf)ren brachte,

nur feiner Segie^ung ju bem ©efc^Iec^te ber Ferren üon halben, fpäteren trafen ju

^appen^eim wirb mit !einem SBorte gebac^t, fo ba§ bie gamilien« ober @efc^Iec^t§trabition

^ier ein neueg SJJoment ^injufügt, beffen nähere SSerfoIgung — unb fomit bie @rgrün=

bung be§ ^uf'^^'^^eit^ongeS ^wifc^en §einric^ oon Kempten unb bem 9teirf;§morfc^aII

Heinrich üon halben — wir anberen überlaffen muffen. Sicher ift nur, ha^ bie ^appen=

^eimifc^e Xrabition allerminbeftenS bi§ auf ba^ ^ai)v 1553 jurücfreic^t, wo fie juerft

aufge^eid^net, bjw. gebrudEt würbe.
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Sruber Suftig.

^ürjlic^ (1906) oemieg un§ §an§ o. SBoIjogen auf eine (Stelle in ©oetl^eS ,9fieife

am 9^f)ein, aJJoin unb 9'Jecfar', bie untüillüirtid^ on bie ©timmung im großen 9??onoIog

§einric^§ im 2. ^tufjug unb nn feinen auf ba§ 6f)rifttinb bezüglichen SluSfprud^ ,aud^

ein 58ruber Suftig' erinnert:

jSlnmutig unb einzig ftjar ein Sefu^ünb, ein großes ^reuj ^altenb

unb ba§ SJJarterinftrumcnt freunblid^ anblicEenb. )3td^!( rief ein jart*

füf)Ienber ^ufc^auer, )ift nid^t jebeg ^nb, bo§ fröf)Ii(^ in bie Sßelt hinein*

fie^t, in bemfelben gaße!' <Sie {)atten eS in einen ©olbftoff gefteibet,

unb e§ noijm fic^, at§ Sugenbfürftc^en, gar t)übfc^ unb Ijeiter au^.'
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V.

6ternengcbot.

1. Mgemetnes übet Sternmglauben unb Stembeutung.

2. Übcrfi^t über bie bramati[(^e §anblung bes ,Slemen-

gebotsS

3. (Einige C5oet5ef(^e ®eban!en in i^rer ^Intoenbung auf bie

Di(^tung Siegfrieb Sßagners.

4. Über ben ^lusgang ber §anblung in Siegfrieb 2Bagnet5

,Sternengebot*. (Eine (öelegen^eitsbetrai^tung.
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1.

aber 6temenglauben unb 61embeutung.

I

zarL

2
oHo tenuto

iLi—JUU ^i >rr^h'!^^^
£^^ CT"BE^ ^ LJ' LJ' Q^-p"

^ XL

tS:§^
I.

DD on ©ternc ber ®Ioube, on näd^tlid)e ^fit^cn,

on beg 5ontd)§ Äraft, an beg Äobolbä ©c^tei^en:

all' (£in^, »ie bu ben SBatjn benennft,

genug, bo^ bu e^ bein ©c^idfal wä^nft.

(.©ternengebof.)

ie <3ternbeutung gott Bt§ tn§ 9?eformQt{on§äeitatter l^inein oX^

bie göttlic^fte ^unft be§ 3Jien|c^en. <Sie toor bie ©runbtuiffen»

fc^aft jener ßeit, bie S3orau§je^ung für ade auberen. Unter ben

©ele^rten, bie fie öertraten, gtän^en SfJamen wie SD^eland^t^on

unb Äepler. 90?eland^tf)on§ SSortefungen über 2([troIogie an ber

Uniüer[ität SBittenberg macf)ten bei feinen §örem unb Sefern ein

fo großes ©lücE, bQ§ fie bei i^rem nad^maligen (Srfd^einen in S3ud^=

form eine 9?eif)e öon Huflagen erlebten. %n ben Uniüerfitäten

S3oIogna unb ^abua gab e§ befonbere ße^rftüf)te für biefe geI)eimni§ooIIe SBiffenfd^oft.

9Zid^t anber§ njar "Qa^ Sßer^ättniS in gi^anfreicT; unb (Snglanb. 5((§ Sorb ^ronciö S3afon,

ber gro§e §eroIb unb 3Sorfömpfer ber mobernen 9?oturnjiffenfd^aft, fid^ i. % 1623 über

bie ©ternbeutung auäfpraci^, ttjar er weit boöon entfernt, fie ju üerwerfen; er oerlangte
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©ternengebot.

nur if)re Oiefonitierung. SIber er ^ielt an ber äRöglid^feit fe[t, \)a^ gro§e irbifd^e Se»

gcbenfieiten, tuie ÜberJ^toemniungen, SSölternjonberungen , «Seud^en, Kriege, ?Iufruf)r unb

%ob ton Königen mit ben Planeten in SBerbinbung ftünben unb ou§ il^rem ©tanbe be«

rechnet werben fönnten. !J)er berühmte Slftronom Kepler »erfaßte Äalenber mit Sßetter»

öoraulfagen unb tiiftorifcf^en ^ropfieäeiungen nac^ ben (Sternen. iSi§ ju jeinem STobe

fuf)r er fort |)orojfope ju [teilen: eine§ ber legten üon i^m geftellten war ta^» ^oroffop

SBaüenfteing, ber \\d) be§§oIb juerft al§ 25jäf)riger Süngling an i^n waubte unb bi§ ju

Äepter§ Xobe (1630) mit i^m in enger SBejie^ung blieb, ©etbft ouf fein 3ögct:n bei

bcm legten entfcf;eibenben Unternehmen fd^eint Äepler§ SBarnung, t)a^ ber SJJärj 1634

für i^n gefä^rlidfj fein werbe, nicfjt o^ne (Sinf(u| gemefen ju fein.

,^er afti-ologifc^e 5tberglaube', fc^reibt ©d^iller, ,ru{)t auf bem bunflen ®efüf)t eine§

ungef)euren Söeltgan^en. S)ie (Srfafirung Ief)rt, ba§ bie närfiften ©eftime einen entfc^ie^

benen (5inf(u§ auf SBitterung, ^ßegetatiou ufm. l^aben; man barf nur ftufeuweife immer

aufwärts fteigen, unb e§ lä^t firf) nid^t fagen, wo biefe SBirfung auff)ört. ginbet bodf)

ber Slftronom überaü «Störungen eine§ @eftirn§ burd^g anbere; ift bod^ ber ^^itofop^

genötigt, eine Söirfung auf ha^t (Sntferntefte angunefimen: fo barf ber 9}?enfd^ im S!^or=

gefügt feiner felbft nur immer etwas weiter fd^reiten unb biefe ©inwirfung auf ba§ (Sitt=

lid^e, auf &iüd unb UngtüdE auSbel^nen.' 5Die Sternbeutung war ein SSerfud^, ha^ Seben

olS eine Sin^eit, aU eine üon oben nad^ unten wirfenbe, öon @ott au§get)enbe S3e«

wegung gu üerftef)en.

2)a§ erfte, wa§ man ^eut^utage für bie berüf)mteften ^ftronomen ber Sßergangentieit

glaubt tun gu muffen (bemerft ber berühmte bänifd^e ^orfd^er STroelS ßunb in feinem

Suc^e über ,§immel§bilb unb SBeltanfd^auung'), ift, fie üon bem Sßerbad^te gu reinigen,

a(§ t)ätten fie biefem Stberglauben if)rer 3cit ge^ulbigt. Tlan ^at it)nen fogar einen

2)ienft gu erweifen geglaubt, wenn man fie in biefem ^un!t al§ Setrüger ^infteßte, wenn

man baburc^ nur bem entgegen fonnte, t>a^ fie felbft bie S3etrogenen fotiten gewefen fein,

derartige (Sdf)Iüffe üerraten inbe§ einen fe^r üerfef)rten ©ebanfengang. ,2öenn ein

Genfer üon f)eute behaupten woHte, ha^ aüeS, tüa^ wir Seben nennen, fid^ auf Sitl^er«

f(^wingungen rebu^ieren (äffe, würbe er wof)rfdf)einIid^ fidler fein, eine Slnja^t ©efinnungS*

genoffen ju gewinnen. jDie§ ift inbeffen nur ber moberne 9(u§brudE für ungefähr bie«

felbe SSorftellung, welche, gewi§ in etwa§ plumperer naiüerer ^orm, ber (Stembeutung

jugrunbe lag.' §anbette e§ fic^ bo(^ um bie SSorfteHung einer Bewegung, bie üon ®ott

felbft ouSging, ber, über bem achten ^immet, bem ^ijftern^immel tl^ronenb, gunödfift

biefen felbft, unb hiermit bie fieben anberen ^immelSfp^ären in (Sd^wingungen üerfe|te:

oon {)ier au§, üon ber öu^erften ^eripf)erie, pflanzte fic^ bie Bewegung fort bi§ in bie

iKitte ber SBelt, t)inunter nac^ ber @rbe, nod^ ber SBett ber ,üier (Stemente', unb erregte

^ier alle bie unenbüc^ üielen Bewegungen, weld^e üom SBec^fet ber Sal^reSjeiten, üon

Sbbe unb glut an bi§ gu bem Steigen unb g^aHen ber SebenSfäfte in SWenfd^en, Xieren

unb ^ftangen ba§ bebingten, toa^ man ,ßeben' nennt. So erf(^ien bie (Stemfunbe nid^t

nur al§ §ilf§mitte(, um SG3e(tenräume unb ßeitenflud^t, fonbem um ha^ Seben felbft mit

Ott feinen 5Sorgängen im tiefften ©runbe erft p üerftefieu.
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über ©ternenglouben unb ©ternbcutung.

,9J?an nenne', fäf)rt bo^er ber foeben angefüf)rte ©elel^rte fort, ,biefe SBeltonfc^auung

religiöl, h)tffenfcf;afttic^, p^ontaftifc^, wie man rtiH. @ett)i§ ift, bQ§ bie§ ber 'Sian\d)

xoav, in ben bie jungen europäifcfjen 58ölter gerieten, aU fie ben eingefd^enften 9Jiifci^tranf

jum SUJunbe führten, ben neuen (Sinn für bie Statur, bie Silbung be§ Stttertumg, boS

@rbe ber Straber, atteS sufammengefd^üttelt' . . .

SSir finb in ben öorfte^enben S3etracf)tungen ber ge^eimniSöoHen ©d^ttefter ber @e»

ftirnfunbe, ber 5lftroIogie, üon i^rem fcl^üe§lid^en ßiel* unb @nbpun!t, i^ren legten 2Iu§»

läufern, ausgegangen, um gu geigen, wie furg öerl^ö(tni§mä§ig bie ßeitfpanne ift, bie un§

üon il^ren ,abergtäubifci^en' SSorfteHungen trennt. Um aber nad^ ^^M^^Öii^B ^'^^\^^ cl^'

gemeinen ®efic^t§pun!te gu ifjrem fern entlegenen 2(u§gang§punft ju gelangen, genügt

e§ nid^t, in§ tiefe SJZittelalter, aud^ nid^t, in§ griec^ifd^^römifd^e Slltertum gurüctgutreten.

2)cr ©taube, bie (Se^nfud^t, ber grübeinbe SSerftanb enbtofer ©enerationSrei^en ber

9JJenfd^f)eit §atte burd^ aUe ^^i^räume tjinburd^ immer wieber ben S3(i(f nad^ oben ge*

rid^tet, um ba§> fdfjweigenbe guuMn ber 9J?iEionen f)immlifd^er Sid^ter, bie (autroS in

ftummer SJJajeftät, ergaben über bie irbifc^e SSergänglid^feit, gleid^mä^ig i§re Sahnen

burc^ bie ^immetlräume gogen, — gum 9t eben gu bringen, i^nen nic^t aUein i^re

eigene ©efe^mä^igfeit, fonbern bie ©efieimniffe be§ irbifd^en 2)afein§ abäufrogen.
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n.
aSag foHen uni ©terne?

SBer fennt ifiren SBillen?

(,©tevnengebot.')

ic^t in ben bid^ten Sßölbern ©ermanieng, bie nur auf ein] amen

Jelien^bfien, in ben breiten 2id^tungen ber §öfc ober auf feltenen

abgefjolgten 2ÖQlbe§ftrec!cn unb unbctretbaren (Sümpfen einen

freien S5IicE auf bie geftirnte .f)immet§tt)Dlbung offen liefen, l^at

ber ©laube an bie ©lerne feine eigentlid^c ."peimat ge^bt, tneS*

t)aih er an<i) in ben germonifc^en 9JJt)t^en eine tjerl^ältniSmä^ig

geringere 9?oIIe fpiett. @§ ift ein löngft überionnbener Srrtum,

wenn üor brei SSiertelja^rl^unberten ^inn SJJagnufen eine fonfequent

burd)gefüt)rte aftronomifc^e SDeutung biefer SOJtjtl^en üerfudfite (ögl. ©imrod, SJJ^t^oIogie,

(5. 3). Stuf ben ofiatifc^en Sbenen 5lfft)rien§ unb S3Qbt)(onien§, bei ben alten ßfiatbäem

mar biefer ©laube urfprünglic^ gu §aufe. 5tuf biefen meit ou§gebe^nten ^^öd^en lenüe

gon^ unmiUfürüc^ jene barüber fid^ fpannenbe erl^abene §immellmölbung, mit ber ge=

^eimnigüoQ fd^immemben ^rac^t if)rer näc^tlid^ bli|enben Sid^ter, beftönbig ta^ Sluge auf

fi^ unb lub ben benfenben Seift gu fiunenber S3etrad^tung ein. ,Sßir finb ungefc^ulte

Slftrologen', fagt noc^ ber, oon feiner ofiatifd^en Urljeimat meit abgeirrte ß^Ö^uner in

Geroante^' ^rejiofa, ,ober ba mir faft immer unter freiem ^immel fc^tofen, fo miffen

mir ftet§, meiere ©tunbe be§ %aQt§> ober ber ?flaä)t e§ fei.' 5lm ©upl^rat unb StigriS

maren tk Seobac^tungsoerl^ältniffe faft immer günftig unb jeber, ber auf einer ^aramaueu^

reife fc^IafloS ah unb gu e§ oerfut^t f)otte, an ber einzigen Ul^r ber 92ad^t, biefer

ftembefäten kuppet, tu ^dt abgutefen, mufjte öor allem auf bk fünf Planeten (au^er

Sonne unb SfJionb) mit i^ren rätfel^aften 5tbmei^ungen in Sid^t unb S3a§n aufmerffam

gemorben fein.

SDie flar burc^firfitige 3{tmofpt)äre beg Süben§ ^eigt bie ^ütte ber ©eftirne ofine^in

nid^t eigentlich a(§ befeftigte Siebter an ber 5)e(fe bc§ ^immeI§bome§, fonbern gleic^fam

frei fc^mebenb, al§ ein gro§e§ über bie gan^e SBöIbung auggefpannte§ S'Je^ ober ©emebe,

in ftraf)Ienb meinem 2ic^t. 53on allen übrigen §imme(§Iid^tem aber unterfd^ieben fid^ \>k

fünf ^(aneten auffällig burc^ if)re befonberen Färbungen: ber eine rötlid^, ber anbere
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btäulid^ ober grünlicf) er[djimniernb, bogu burd^ i^ren unregelmäßigen, burd^ feine 93e«

rec^nung, feine nmt^enmtifcfje gigur ^u erfaffenben ®ang. ^alh rücften [ie üorh)ärt§,

Bolb fc^ienen fie ftiH^ufte^en ober liefen fogar eine ßeittong lüdwäxt^, fo ha^ fic fc^ein«

bare ®d;(eifen ober (ScF;Iingen am ^immel^gemölbe bitbeten. DZid^t nur bem unfunbigen

Seobad^ter mußten fie baburd) rätfetfiaft unerftärtidj erfd^einen, fonbem in nod^ ^öf)erem

@rabe fetbft bem fuubigften ß^atbäer. ©otange man üoraugfe^te, bie ßrbe fei ber

ru^enbe 9J?ttteIpunft beg Unioerfumg unb bie anberen SBeltförper nur um i^rctrailten ha,

mußte man, üom Stugenfd^cin gebrängt, i^re fettfamen Sd^einbemegungen at§ ujirflid^e

betrad^ten. S)iefe oerttjorrenen SBege fonuten nur auf eine 5(rt erflärt n^erbcn: oI§

Äußerungen beU)ußter SBidfür, mitfjin eine§ eigenartig fetbftänbigen Seben§. Sn ben un*

regelmäßigen S3af)nen ber ^(aneten lag ber aftronomifd^e S3emei§ für i^re S3efeelt^eit,

für il^re unmittelbare ©ötttid^feit.

(Sonne unb 3JJonb fpiunen mit i^ren regelmäßigen 93a|nen gteid^fam bie feften 2äng§:=

unb Ouerfäben jene§ njeit auSgefpounten 9?e^e§; bie fünf anberen bettjirfen barin ba^

SBed^fetootle, fd^einbar 3"fänige. 5tt(e fieben öereinigt tütUn mit if)rem ©ange über ben

.^immel lautlos bie gäben be§ ©d^icEfatS, be§ gefamten @rbenbafein§: , (Spinne S'Jacfit

bo§ (Sd^idfol mebt.' S8on itjnen pngen nid;t oüein (Sommer unb SBinter, 0?egen unb

5Dürre, fonbem audf; fieben unb Stob eine§ jeben einzelnen 2Befen§, fein 3lu§fe^en, feine

Slnlagen, 33er^ältuiffe unb (Sd^icffale ab; fo luie fie biefe burd^ i^re (Stellung in ber

(Stunbe feiner ©eburt beftimmt Ijaben, fo mirb e§, fo lebt e§, fo entnjicfett e§ fid^, fo

öergel^t t§> nac§ bem gteid^en @efe|:

,SBtc an bem Zaq, ber bidi ber SBcIt Derlie^en,

bie (Sonne ftanb gum ©ruße ber Paneten,

bift alfobalb bu fort unb fort gebief)en

nad) bem Ö5efe^, monad^ bu angetreten.

©0 mußt bu fein, bir fannft hn md)t entftiel^cn.'

S)er e^arafter ber afft)rif(^=babt)Ionifc^en ^Religion gibt fi^ l^termit ouf ben erften

Süd unb in fc^arf au§gefproc^ener SBeife al§ eine ©eftirnreligion gu erfennen.* SDie

©eftirne finb nac^ itjrer Se^re bie ]^auptfäd;Iid;fte Offenbarung ber göttlichen Waä)t, an

ber man i^r SBalten unb i^re 5lbfic^ten am beuttic^ften ttjo^rne^men fann. 92idjt in ben

l^immlifc^en ÄiJrpcrn felbft erbtidte fie bie mattenbe @ottf)eit; atteS ©eienbe, aUeS ©ic^t^

bore unb Unfid^tbare mor i^r ganj ebenfo ein StuSftuß ober ein Seftanbteil be§ gött«

liefen 2öefen§. ®§ gob neben i^nen, in ben größten n^ie ben fleinften fingen, nod^

anbere Dffenbarung§formen ber großen göttlichen 9J?ac^t; bie ©ferne aber galten olg

i^re tiorne^mlic^fte unb fjöcfifte Offenbarung: ber ©ternen^immel oI§ ba§ große S3uc^,

in bem bie ©efd^id^ten oon §immel unb @rbe unb oHem, tüa^ auf biefer ift, üerjeidinet

finb unb au§ bem man fie folgerecht auc^ ablefen fönnen muß. 2)arum ift für ben

» SBgl. :^terju |». Single r, Sie ba6t)Ion. ffultut in ifjren Sejiel^ungen jur unjrigen {ütip^iQ,

§inrt(^i 1902) unb be^felben STutorä .^immelö^- unb SC8e(tenBilb ber Sob^Ionier ' in ben ,®emeint»erftänb«

liefen Sarftellungen be^ alten Oriente, ^erou^gegeben Oon ber SBorberofiatifd^en ©efeUfd^aft', 3. S^Ql^rgang.
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Sabl)Ionier bie SBijfenfrf)a[t üon ben ©temen bie pd^fte, bie SSifjenjd^aft ber SBiffen*

jc^aften. <B\t geigt il;m ben göttlichen SBiüen, fie leiert il)n, n)ie fid^ biefer überall fonft

offenbart. SlUe irbifd^en ©inrid^tungen müfjen be§f)atb ein 5lbbilb ber Ijintmlifc^en fein:

wa^ ba oben öorgefd^rieben ift, ntn§ aucfj l^ier unten eingeridf;tet toerben: ba§ S3i(b eineS

georbneten ©taatswefenS mu^ genau bem !^imnilifdf;en SSorbilbe entfpred^en. f^reilidj, e§

njar ein anbcre§ S)ing um bie blo^e ^orberung biefc§ Slblefen§ unb ein onbereä um bie

iJrage, töie »eit bie§ gu erreid^en ftjäre. Wlit bem SSerfud^e baju, mit ber 5tntt)enbung

ber großen ©iebenga^I nid^t allein auf bie 3^it^^"tcit""9 / ^^^ ^lanetentood^e anftatt ber

früt)eren ^^^BertDOd^e (ju fünf Xagen), fonbem auf bie gefamte 'iftatüv mit i^ren mannig»

fachen ©rfd^einungen , unter anberem bie SHetaÜe, tüar bie ^unft, bie SBiffenfd^aft be<

grünbet, melrfie burd§ Sof)rtaufenbe in ber gefamten Äulturftiett aller 5lufmerffam!eit ge-

feffett unb a\^ bie t)öd^fte menfd^Iidje gegolten f)at.

S)ie affi)rifd^=babt)Ionifc^e Üteligion enbete in 5tftronomie. S^e ^riefter mußten in

erfter 9?eif)e ftem!unbig fein: iE)r SBiffen voax im budfjftäblid^ften (Sinne |)immel§funbe.

3}ie c^albäifc^e S3etrad^tung§tt)eife inurbe barum aümätilid^ bie f)errfcf)enbe, unb fie mu^te

unüberttjinblidf) fein, folange bie 2?orau§fe|ungen für i§re SBa^rl^eit unöenüdt beftanben.

Si)re ^errfd^aft f)ielt fi^ big ungefä{)r 1600 n. ß^r. unb barüber ^inau§: ,fte füpte

einen 3oiit)erftab in iper §anb, ttjeli^er if)r ben ©ieg fid^erte; benn — fie brad^te bie

©ternbeutung mit fic^'. Überall, tt)o fie i^ren ©ingug ^ielt, fenuäeii^nete biefe SSelt*

anfc^ouung bie öon x^x Unterworfenen junäd^ft burd^ i^re (leilige ©iebeuäa^t, gegen rteld^e

g. 33. bei ben ©riechen bereu urfprüngüc|e S)efabenn)od^e gurücftrat. SDaju befo| fie

©c^miegfamfeit genug, um fid; jeber @Iauben§form ongufc^Iie^en, unb felbft ha^ Sf)riften»

tum, beffen erftem Urfprung ber (Stern c^albäifc^er SSeifen geleuchtet, ^at nic^t§ äöefent«

üc^eS an bem fertig Überbmmenen geänbert.
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III.

ei njeiterer SSerfotgung unferer Setrad^tung burd^ bie SSöIfer*

gefd^id^te treffen toit junöd^ft auf bie ©ried^en. ^f)x SBeltbilb

war tüte für bie ©ternbeutung gured^tgetegt. ©eitbent man bie

p^antaftifd^e Seigre be§ ^t)t§agora§ aufgegeben; feitbem man mit

?IriftoteIeg er!(ärte, \)a^ fid) innerhalb ber £ugelrunbung be§

^ijftemfjimmelä bie fieben Planeten in ttjunberlid^ ^ufammen»

gefegten Sahnen bewegten, f)atte man bie %üx für bie ©tern=

beutung unb ifjre (Sieben^af)! weit geöffnet. Sllejanber ber ©ro^e

f)atte bie uralte iüabt)lon gu i^rer legten gtängenben §öfje ert)oben, mit feinem Xobe war

it)re Qdt §u (Snbe, öon ©tabt unb Stempel waren balb nur nod; «Sd^utt^aufen übrig. 2)ie

f)eimattofen ^riefter öom Heiligtum be§ S3el gu SSabet aber gerftreuten fid^ nad^ aüen

9lid;tungen; überaütiin brachten fie it)re öon ®efd§Ied§t gu ©efd^Ied^t angefammelten unb

öermefirten ^enntniffe, brad^ten fie ben feurigen ©lauben an bie Äunft ber Stern«

beutung: ou§ ^(einafien unb ©riec^enlanb würbe fie fpäter nad^ 9ftom unb ^^talien

übergefütjrt, Wo fie um bie Äoiferjeit gur ^öd^ften 2(ner!ennung unb äRad^tfteflung ge

langte.

S)ie «Sternbeutung, weld^er fid; bie erften Sf)riften anfd^Ioffen, war nid^t bie ältere,

babt)(onifd^e, fonbern bie jüngere, ägt)ptifd)e: fie wäf)Iten fid^ ben %qq ber ©onne gum

wöd^entlid^en ^efttag. ßu 9iom, wo beibe 9?id^tungen, bie d^atbäifc^e unb ägtiptifd^e,

äufammenftrijmten, war ber 5ßoben bafür burd^ bie SBirffamfeit ber Slugurn unb §aru»

fpice§ öorbereitet. S)er ©laube an bie ^unft biefer le^teren War im ©d)Winben be»

griffen: wenn einer öon if)nen bem anbern auf ber (Strafe begegnete, läd^elte er, ber

beiberfeitigen ^Betrügerei fid^ wof)I bewußt, ha^ fprid^wörtlid^ befannt geworbene

Stugurnlädjeln. ?lbcr ber 2)rang nad^ ber ß^^unft wor lebenbig, wie oor^er; bie ©tern^'

beutung fam bem S3ebürfni§ entgegen; fie fam wie ein neue§ (Stiangetium. <£d^on oor

ber ßeit ber Äaifer ftanben gange Sanben öon 5lftroIogen, S^albäern ober SOJagiern,

aud^ wof)I ,9J?at^ematifer' genannt, am gorum ober gingen aud^ in bie ^äufer, um gu

weiSfagen unb au§ ber ÄonfteHation ber ©eftirne bie ©efd^icEe ber 9JJenfc§en gu be*

ftimmen. ^n römifd^en ^atrigierfamilien war e§ S3rau(^, bei ber ©eburt ober ^od^geit

cine§ ßinbe§ fofort burd) einen ,9J?at^ematifer' ba§ ^orof!op be§ S3etreffenben ftellen gu
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loffcn. lüabti bebienten fic^ bie Gt)Q(bücr gciüijfer ^^atenbertnbcHen, in beneu ber 3luf*

unb Untergang, bie Semegung nnb Entfernung ber ©eftirne für jeben Zqq angegeben

njor. Um bie§ auf bie ©eburtiftunbe jurücf^ufü^ren, gab c§ ttjieberum SfJec^entab eilen,

auä benen fic ou^erbetn aud^ bie für irgenbein S>or^aben günftige ßeit be§ S3eginnen§

einer Unternehmung beredjneten. SSaren gicicf; bie gett)erb§mnßig §lu§übenben ber gc'

f)eimni§t)oIIcn ^unft gum großen 2cil Betrüger unb I)ören wir bemgemä^ bie atten

5lutoren Diclfad^ non ber S^Jid^tigteit unb Un^uüerläjfigfeit i^rer SBiffenfd^aft fprcrfjen: fo

finbet fid; bod^ banebcn felbft bei ben burdf) fittlid^en Srnft §erüorragenbften unter biefen

le^teren eine Hinneigung ^um ©tauben an ifire Äunft. 5lu§ biefem ©runbe blieb ber

3ulauf ju i^nen ^a^lreid^ unb it)r SinfluB für ben jebeSmaligcn 9Kad^tf)aber gefäl^rtid;.

^araul erflärt fid^ ta^ ftet§ erneute SSerbot gegen fie unb i^rc 3(u§tt)eijung ou§ 9tom

unb Stauen, felbft i^re gelegentlidje S3eftrofung mit bem Xobe. S)od^ fonnte bie§ alle^

Weber ben ©lauben an fie, nod^ i^re Befragung ausrotten, gumal ha bie ^aifer felbft

mit Übertretung ber eigenen ©ebote öorangingen.

5)ie erfteu ^aifer, 2tuguftu§, SEiberiu§, Saliguta, Staubiu§, ftanben alle mit (Stern»

beutern in me^r ober minber offen!unbiger Sßerbinbung. 58erüf)mt mar namentlich ber

S^albäer STtjraf^tluS, ber greunb be§ Xiberiu§. SSon le^terem, mie öon anberen römifd^en

ßaifern, mirb berid^tet, er l^ötte felbft bie Äunft ber (Sternbeutung ftubiert, um jeben ent=

beden unb burd^ ©rmorbung befeitigen ^u fönnen, beffen ^oroffop irgeub auf i^n al§

einen gefaf)rbrol^enben S'Jebenbufiler ober einen S'Jad^fotger auf bem ^aifertl^ron

beutete. 3n gleid;er Sigenfc^aft, a(§ S3ertrautc ber S!J?äd^tigen, toud^en ba^er bi§ in bie

fpätefte römifdfie ßaifer^eit bie ,9J?at{)emotifer' immer miebcr auf; momit fid^ benn ber

5tu§ipruc^ be§ STacitug erfüllt: biefeS ,ben SJJadjtljabern untreue, bie ^offenben töu=

fc^enbc un^uoerläffige ©efc^ted^t merbe im römifdien 3teid^ (in nostra civitate) immer

roieber oerboten unb immer wieber jurüdge^alten werben'.
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IV.

SBoIblüärt^ ging'ä — gcf)eimer ©pur —
Qu einer Sefierin, im tJelfen gelauert.

(,©ternengeBot.')

on 9?om au^ brongen mit ben römifd^en Segionen bie fieben

^(onetentage, nnd^ n)of)( ein imBeftimmter ©taube on bie jd^id«

falöerfünbenbe Waä)t ber Planeten n)eiter norbrt)ärt§ nad^

©aüien, ©ermanicn unb Söritannien, of)ne ha^ bod^ ber ,(5^at«

bäer' fic^ fo tt)eit in ben 9?orben üorgertagt unb bie Sternbeutung

einen größeren 9?aum geftionnen l^ätte. 35on gennonifd^en ,(Se^e=

rinnen*, ujie un§ eine fold^e im , (Sternengebot* begegnet, tt)ei§

bereits bie ältefte Überlieferung; tüie benn fi^on nadf; STocituS

ben (Germanen bie grauen eine 5trt ^eiliger unb prop^etifc^ begabter Söefen maren. ,2Bir

fetbft', ergäl^tt er, ,^aben unter bem öeremigten Sßefpafian jene SSeleba gefe^en, meldte lange

3eit unb n^eit^in o(§ ein göttlid^eS SBefen gegolten l^ai' 9J?it ben ©eftirnen freilid^ l^ot

tt)eber bie SSeiSl^eit ber SSelebo, nod§ ber — ebenfalls üon XacituS genannten — Sturinia

ober anberer al§ (Sel^erinnen üere^rter grauen unmittelbar etmag gemein, ebenfomenig

njie ^riefter= ober S)ruibentt)ei§fagungen bei ©ermanen unb Gelten mit ber ©ternbeutung

in einem nadjttjeiSIid^en 3uföi"ntenf)ang fte()en. gür eine beutenbe Sefung ber ge^eimniS=

oollen ©d^rift beS aufgefd^tagenen §immet§bud^e§ rtar e§ bei ben älteften ^Deutfd^en nod^

3U frü]§. SDie ßcit bafür jotttc nocf; fommen.

(£rft bie ?traber tnurben bie Setjrmeifter ber enropäifd^en 5ßö(!er beS 9J?ittetatter§ in

ber (Sternfunbc unb ©ternbeutung. Qu i^nen ging ©erbert, ber nacfimalige ^apft «Sit»

üefter II. (geb. 950), um fic^ in ber 2J?at^ematif unterrid^ten gu laffen; unb unter ben

fieben freien fünften beS 9JJittetaIter§ nimmt neben ber ©rammatif, 9flt)etorif, SDialeftif,

ber 5lritf)metif, ©eometrie unb 9Kufi! aud^ bie Astronomia bereits frü^jeüig eine (SteKe

ein. 5ltS ^aifer griebricf) II. im Sa^re 1224 bie Uniberfität S^eapel begrünbete, ließ er

^ier mehrere arabifd^e (Schriften beS ^Hmageft gn ermöglid^enbem 9>erftänbni§ inS Satei»

nifd^e überfe|en. Ungefähr gteid^jeitig üerantafete 5li3nig SltfonS X. öon ^aftilien in bem

fürjtid^ ben Strabern abgenommenen Xotebo burd^ eine ^ommiffion arabifd^er unb d^rift»

lid^er <3ternfunbiger bie ?lnfertigung neuer juüerläjfigerer ^(anetentafeln, nad^ benen man
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^u jeber Q<i'it mit 2eid;tigfeit beftimmen fönnte, lüo jeber planet fid^ am ^immel bcfinbe.

2)ie alfonfifc^en ^lanetentafeln betüQ{)rten bi§ auf Äopevui!u§ i^rcn 9?uf; \o and} ba§

aftroiioniiic^e Scf^rbud^ be§ So^anne§ be «Sacrobiifto, tüetd)e§ jafivl^unbertelang ai^

Sc^rbud) bcnu^t tüurbe unb 1531 mit einer 93orrebe 9JieIand^tf)on§ neu im S)rudf

erfc^ien. (Srft um 1624 mürben befanntlid) burdj Kepler bie Slrbeiten für bie neuen, fo*

genannten rubolfinifc^en tafeln ber ^(anetcnberoegung beenbet, bereu 5(norbnung bi§ gut

©egenroart muftergültig geblieben ift, at§ bie prattifc^e 5Inmenbung ber öon it)m in feiner

jSfJeuen Slftronomie' (1609) entbecften unb feftgefteüten ©efe^e.

5tl§ ein ©efc^enf ber Straber brang bemnac^ bie ©ternfunbe, nebft if)rer engöerbun»

benen ©enojfin, ber Sternbeutung, in bk mitteIoIterIici^=germanifc^e SBelt. $öon (Spanien

ou§ üerbreitete fic^ bie ^enntni^ ber SJ^atl^ematif, fomo{)I al§ reine 3fterfjen!unft, mie aud^

in i^rer angemanbten gorm aU Slftronomie, unb im Stnfd^IuB baran al§ öielberufene, ge*

f)eimni§oolle ^unft ber «Sternbeutung. (Sin einjelner öergefjener 9ieft au§ einer fremben,

meit Dorgefc^rittenen Äultur fiel bamit ben neuen Spöttern be§ 3J?itteIa(ter§ ungefuc^t in

ben <3cf)o§ unb erregte all fcttfam mt)ftifc|e§ Äleinob if)r erftaunen.
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V.
Xot tüä^nft bu beg talroen ©o:^n?

Sr lebt, unb tüäd)\i unb 6Iüf)t f)eran,

911^ greter beinel Äinbä ju natj'n.

(,©ternengebot.')

on nun ab Beginnt btc ©ternfunbe, immer in enger, unjer*

trennücJier SSerbinbung mit ber ©ternbeutung, in ben ®e[i(^tg*

!rei§ ber @etef)rten, ©ebilbeten ^u treten unb jugreid^ in ber

beutfd)en ©age unb SSoI!§anfc^auung fefte SBurgel gu fdjtagen.

33ei SBoIfram öon (Sjdjenbac^ geminnt fie ©eftalt in feinem

maurifc^en ©ternbeuter gtegetaniS (gelefbonet)) ; tlingjor öon

Ungerfanb erfiel^t am ^^üringer §of ou§ ben (Sternen bie fo*

eben erfolgte ©eburt ber ^eiligen ©tifabet^, ^oc^ter 5(nbreQ§'II.

üon Ungarn, unb üertünbet im öorauS i^re fünftige Sßermä^Iung mit bem ©ofjne be§

STpringer Sanbgrafen. Sie ©age öon einem römifc^en Äaifer, ber n^egen einer ^rop^e»

geiung au§ ben (Sternen ben So^n eine§ geinbeS al§ neugeborenes finb getöattfam au§

bem SSege röumen mü unb e§ bulben mu^, bo^ ber ©erettete al§ blütjenb l^eran«

gemad^fener Süngting bennod^ fein Xodfjtermann n)irb unb baburd^ bie 2öei§fagung öer*

mirflic^t, fc^^ebt gunöd^ft üI§ rein märdjcn^aft uoüelliftifcfjer ^nq, ol^ne beftimmten ge^

fdiicfjttic^ ^erfönlic^en ?ln^alt§punft, in ber Suft; erft in ber Sagenüberlieferung I)at fie

fic^ nachträglich an tonrab ben Salier geheftet, unb ha^ Äinb feines ©egnerS, metc^eS

biefer ermorben taffen mill, ift ber nachmalige Äaifer §einricf) III., in ber ©efc^ic^te öiet«

mefir beS SatierS leiblicher (So^n. 2)ie üon ©ottfrieb öon 5ßiterbo, mie in ben Gesta

Romanorum unb anberen Ouetlen, mit einigen Slbmeic^ungen im einzelnen, übereinftimmenb

berichtete ßrjä^tung ift öon ben Srübern ©rimm im gmeiten Xeit ber S)eutfd^en «Sagen

(SfJr. 177) treutid; reprobu^iert.

2)a^ I)ierbei au0 bem ,römifc^en Äaifer' ber Überlieferung, bei tt)e(c^em urfprünglic^

ein SCiberiuS ober (SlaubiuS öorgefd^mebt ^aben mod^te, fo of)ne weiteres ein beutfd^er

Slönig unb ^aifer geworben ift, fonn nidfjt njunbernetjmen. SSar bod^ baS beutfd^e

taiferreic^ beS SDJittelalterS im allgemeinen S3ett)u§tfein eine unmittelbare ^ortfe^ung beS

römifc^en Imperiums, baS fic^ nod) in weit fpäteren ßeiten atS ein ,f)eiligeS römifc^eS

Üteic^ beutfc^er Station* auSfpielte, unb bei ber Umfc^affung fagen^after frember

265



Sterneiigebot.

Überlieferungen njeit mc^r bie probuftioe ©tjntl^eje ber fdjaffenben 5>oIf§pr)ontafie, q(§ eine

fc^arf trenncnbc unb nnali)[ierenbe fjiftorifd^e ßritif am SBcrf. 2)ie ber 90titte be§

12. Sa^rf)iinbert» enlftomnienbe altbeutfdje SkilcrdOroni! — ,2)er Slaifer unb Könige

Öud^' — fcfjtie^t unmittelOar an bie 9?eif)e ber ri3mijd)en ßaifer bie ber beutfd;en Äaifer

hi^ auf Sotfiar ben 3arfjfen, unb erlebte narfjniat» eine gortfe^ung bi» auf ben 5?reug«

jug 5?onrab» III. (1147^. G§ !omint if)r nicf)t barauf on, unmittelbar fjinter ^laifcr 9'Jero,

in bie ^-ormen be§ geitgenöffifdjen ^oflebcnS geftcibet, ^Ii3^Iid^ bie @efd)idjte ber Sucretia

anjufc^Iic^en; alte unb neue, abeublänbifdje unb morgenlanbifdje, ujeltüdje unb geiftlid^e

©efc^idjten merben gleid^mäBig an bie Sftamen ber römifdjcn unb ber beutfc^en 5laifer

gefnüpft. ^a§felbe ^rin^ip f)at ouc^ bei ber ©ntfteljung ber (2age getuattet, in rtetd^er

bie S^id^tung be§ ,Sternengebote§' it)ren Urjprung l^at. @ben beS^alb ru{)t auf i^r ber

ftare unb beutlid^e Stempel jene» 3^^*^^*^^^^/ it)eld)e§ fie guerft fid^ aneignete unb jured^t^

legte, unb ber Steubidjter beS Stoffe» f)at n)ot)I baran getan, fie bur^treg im ©eifte bei

9)Jittetattery auf^ufaffen unb burdi^ufü^ren, ja in i^re SJeugeftaltung fo manche hin S3or*

gang bereic^ernbe gefc^id^ttid^e ßüge mit i^inein^utierfledfiten.

3u fotd^en gcfdjid^tlid^en Qüqen red;nen luir einerfeit§ bie mit ööüig felbftänbiger

bic^terifc^er ^f)autafic erfaßte ©eftolt be§ SalierbaftarbS Äur^bolb, ober ben — aller*

bing§ einem etttja§ fpäteren ßcitalter angef)i3rigen — ^erbort öou ^ri^tor. Se^terer tüar

ein öielfeitig gcbilbeter SKann, ber fidj fdjon in früher Sugenb burc^ feine ©etetjrfamfeit

unb Suteüigen^ au§geic^nete, fo ha'^ man i^n fid^ fef)r U)o^I at§ ßanjter unb 9?atgeber

einel 5"^f*^i^ öorftellen fann; ha er in ber ^olge plö^Iid^ rätfell^aft üerfcEiminbet unb

öon fpäteren B^UG^^^ ^^^ ^^^ 5(nbenfen auä) minber bebeutenber ©eifter betuafirten, nie ge=

nannt rtirb, fc^ließt ber Herausgeber feinet großen @ebid^te§ (grommann) ttjof)! mit 9?ec^t,

er muffe mitten im blüEienben 9JJonne§a(ter plö^Iid^ geftorben fein. Sein bid^terifd^el

Sugenbwerf, ber ,^xieQ öon 2;roja', bef)onbett einen ontifen Stoff, m^aih tüir it)n,

biefer Steigung gemäß, un§ fe{)r tüof)! aud^ aU ®emaf)I einer fd;önen ^eipiütigen 'iRö'

merin Sutia öorftellen !i3nnen. Sn all biefen Qüqtn fommt bie @efd)id^te ber frei er«

funbenen ^anblung be» 2)rama§ fo auffätlig entgegen, lt)ie fie bie§, burd^ eine il^r eigene

Gaprice, nur großen 2)id§tern gegenüber gu tun pflegt. Senn Siegfrieb SSagner l^at,

njie er un» einmal auf Sefragen äußerte, bei feinem 9?atgeber Herbert nid^t eben ou§=

brüdtic^ on ben gleidinamigen ^erbort öon 0^ri|(ar gebac^t. 5(nbcrerfeit§ I)at e§ bem

S'Jeugeftalter ber Sage roiberftrebt, ber Überlieferung, ttjelc^er er ben SSorgang feine§

2)rama§ entnaf)m, aud^ borin ju folgen, ta^ er einen beutfdjen Hoifer gum SSerfolger

einel unfc^ulbigen Äinbe» gemocht ifättc, noc^bem er erft fur^ guüor in feinem ,93ruber

Suftig' in ber @eftoIt Ctto§ mit bem Sort ein marügeS, td)k§, in Sßürbe unb §umor

unübertreffliche^ Äaiferbitb geftoltet. Sm ,Stcruengebot' Siegfrieb SBagnerl ^oben njir

c§ bof)er blo^ mit einem Salier fierjog 5?onrob öon fronten ju tun.

SJJic^t genug beachtet n^erben fonn in biefem Sinne ber ouBerorbentlid^ feine 3"g be§

2)ic§ter§, bo§ er — mitten innerfjolb be§ tt)ir!licf)en SSorgonge§ ouf ber Sü^ne — im

3)rama fetbft un§ oulbrüdlic^ an eben jenes märchenhafte ^rotot^p be§ 83organge§ er*

innert. 2Bir öerue^men f)ier o(§ eine f)ergebra^te '\^ahd, mie ein Äned^t, mit ber lötung
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über (Sternenglaubcn unb ©ternbeutung.

be§ Äinbe§ beouftrogt, ©rbarmcu füfjlt unb ^hcn SBic^t auf ben Straten in§ ^(o[ter

trägt', gan^ mt ei im n}irflicl^en SSorgaiuj be§ 5Drnma§ ber treue (Sf)ri[to^^ mit ^ein^ getan:

,unb bann, eine§ Sogc^ — jo i[t e0 im SJJärd^cn —
gibt'0 tüiber SSunfd^ ein minnige» ^är^en.*

©ier treffen luir, inncrl^nlb be§ itunftrtcrfeS felbft, auf bie genau t)cgren5enbe ©djeibc-

linie ätt)if(^en ,S!Kärc§en' unb ,SBirfIid;feit': bort geljt ha?> (Sjempel böltig auf unb ta^

,@ternengebot' buc^ftäblid^ in ©rfüHung; {)ier bietet e§ öielme^r fämtücl^en ^erfonen be§

Srama§ ha^ Wittd jur S3en)ä^rung if)re§ freien 9Serf)alten§ für ober miber bie angeb=

lid^e ©cfjidfatibeftimmung, lüobei firf; benn ber (Sf)arafter jebe?^ einzelnen oon il^nen be=

!unbct, unb Uiirb erft ^um ©d^Iu^ in überrafcfjenber SBeife burd) bie öolle ungebrochene

9Jaioetät eine§ unbefiegbar feften freien 2öitten§ bnrdjfreugt. <So ift e§ oud^ burd^auS

menfd^Iid^ empfunben unb burdjgefül^rt, ha^ biefelbe gefieimnisootte SSerÜinbigung, bie

i^r ^anbetn fo ^eftig beeinflußt, bennoc^ im äJJoment bei fid^ aufbäumenben UnmittenS

au§na^m§to§ üon oUen beteiligten a(§ ein ,2öaf)n', ot§ ,^berglauben§ @inn«3Ser^

tt)irren' öerftogt wirb. Stber nur ber ,id^füc^tige ©mpörer' gegen bo§ @c^idfoI§gebot,

ber 5ur ^urc^fe|ung feines SBillenS felbft bo§ SSerbred^en nid^t fc^eut, muß if)m ertiegen:

,2öie oft er ita^ 9?e^ äcrreißen n^ottte,

(Spinne Wob e§ immer neu;

unb ob er auc^ rafte, freöelte, groHte:

©d^idfalf^sru^, er blieb \i6) treu!'

wä^renb bie anberen beteiligten ^erfonen burd) bie ^raft einer ebfen Üiefignation unb

einer alle§ übenoinbenben Siebe fid^ barüber erl^eben.
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VI.

Süg' id), unb lügen Sterne?

S5?a§ mü:^t bid^ fonft geheime Stunbc?

(,8ternengebot.')

ie £o§mologie be§ ü}?ittelalter§, tüte fie fid^ am gro^ortigften

in Hantel iinfterblic^em ©ebid^t üeretüigt, lö^t um bie @rbe,

aU feften äJZittelpunft be§ SESettgansen, neun üerfd^iebene §immet

rollen. SDer ©rbe gunärfift at§ engfter ben SOZonb^immel, wetd^en

ber 9?ei]§e nac^ bie ^immel ber jerf;§ onberen ^loneten: 2Rer!ur,

25enu§, Sonne, 9J2ar§, Supiter unb (Saturn umfd^Iie^en. SDarufier

bre^t fic^ ber O^ijftern^immel unb al§> Ie|ter unb äu§erfter ber

fri[tallinifd;e ^immel, tü§i Primum mobile, öon bem alle

Bewegung be» ^immelä unmittelbar ^errüf)rt. Über oH biefen freijenben ©pl^ären rul^t

feft unb uubemegtid^ ber .f)imme( be§ fiic^t§ unb ber Siebe, ba§ ®mpt)reum, ber ©i^

ber ©ottfjeit als urbeiDegenber ^a% ujo ,'^a^ unb ^em gum leeren 5lIong n)irb', ttjeil

f)ier 3eit unb 9f?aum aufhören, fo ta^ (Sott gugleic^ ber SD^ittelpunft unb bie ^cripf)erie

ber SBelt i[t: ,ber ^unft, ber alleg f)ä(t umjd^tungen, tt)o alle§ fd^einbar il^n umfd^üngt

im Ärauä'.

SSon biefer ©runbanfd^auung gefjt ber (Sternenglaube be§ 9J2itteIaIter§, Ujie ber be*

ginnenben SZeujeit au§. ,2Ba§ mär' ein @ott, ber nur oon ou^en ftie§e?' fragt ©oet^e.

§ier aber ^anbett e§ fic^ nirf)t um einen folci^en, fonbern um ,bie Siebe, bie bo (Sonnen

rollt unb (Sterne' unb ^ugteid; burd) tit^t öon if)r au§get)enbe S3emcgung mit oollfom«

mener ^immanen^ ba§ SBeltaü bi§ in§ fleinfte burd^bringt. 2)ie So^rtaufenbe alte babt)»

lonifc^e ^immelsfunbe er^ob fid^ §ier in if)rer ebetften ©eftatt, unb mächtiger al§> je, jog

fie all ba§ §i3c^fte unb S3efte im 9Kenf(^en f)erüor. SBte fie einft in S3abt)ton aufgetaud^t

toar, fid^ Äxaft geholt ^atte bei 2triftotele§, g^reil^eit genoffen bei ben Slrabern, brad; fie

nun mit jugenblic^er geurigfeit unb Äraft bei ben neuermad^ten Sßötfem an§ Sid^t, um
ha^ Seben al§ eine f)öd)fte Sin^eit ju erfaffen unb gu oerftetjen. (So galt fie nod^ bi§

in bie fpäteften, nur burdj menig Sa|rl)unberte oon un§ entfernten ßeiten al§ ber
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über (Sternenglauben unb ©ternbeutung.

Inbegriff, bie ^rone, bie f)öc^[te atter SSiffenfi^aften, bie ba§ innerfte Seben aUer anberen

au§macf;te, bie f)öc]^j'te, ebelfte, göttlid;fte Äunft be§ äJJenfd^en.

(So öerftanb fie SO^elond^t^on, fo felbft topemifu§, fo Xtid^o be f8xal)t, Zepter,

^einricT; 9?Qn|nu, groncig S3afon u. a. Sßir ttjoflen e§ im nad^fte^enben berfud^en, einige

^^rinäipien ber Stniuenbiing unb §lu§(egung biefer göttlichen 5l'un[t mit hm SBorten be§

tüieberl^olt genonnten bänifd^en ^or[d^er§ tuiebergu geben, metd^er feine 5lenntniffe berfelben

bireft bem grünblid^ften (Stubium geleierter Unterfud^ungen jener älteren 5Iutoritäten öer*

ban!t: 2;roeI§ Sunb. 3i"^fi(^[t in be^ug an^ bie 02Qturöorgänge ber (Srboberfläd^e unb

bie atmcfpfiörifc^en (Srfd^einungen. ,®ie (Sonne ruft bie öier Sa^reS^eiten l^erüor. SKit

gU'- unb nbne^menbem SJJonbe nimmt ta^ ©e^irn ber STiere gu unb ab, ba§ SWar! ber

Änod^en unb Säume, ba^ i^i^il^ ber ^rebfe unb Sdjnedfen. Tlit unauf^attfamer Äraft

ergebt ber SOJonb bie SBette be§ g^lutmafferS, unb ^mar in öerme^rtem 9J?a§e mit §ilfe

ber Sonne, mu^ e§ aber fahren loffen, ttjenn bie Sonne entgegenmirft. SßSenn 3Jiarg

unb 93enu§ fid^ begegnen, rufen fie D^tegen l^erüor, Supiter unb 9Ker!ur Sturm unb Un=

ttJetter. Unb njenn bie ^(oneten fid^ in beftimmten entfprec^enben ß^^'^^" ^^^ ^i^fterne

geigen, merben bie SSirfungen öerfd^ärft. SBenn bann Planeten, iuetd^e geud§tig!eit brin«

gen, fid^ in feud^ten ßeic^en treffen, fo erzeugen fie longUjierigen 9?egen, unb iüenn trodene

^^taneten fidf; in f)ei§en ß^ic^f" treffen, fo erzeugen fie S)ürre. S)orum ttjar aud^ ta^

Sa^r 1524 fo regnerifd^, hjeil bie gro§e ^onjunftion im 3^^*^^" ^^"^ i^ifc^e ftanb.' 3tn*

bere entfprec^enbe Söeifpiele merben au§ ben Saf)ren 1540, 1563 ufm. angefüf)rt, aU offen«

funbtge S3eftätigungen ou§ ber @rfaf)rung.

Söieberum in begug auf bie 9?otur be§ 3Kenfc^en: öon ber befonberen Strt, wie bie

in ben ^(oneten tier!örperten öier Elemente, ba0 feurige unb ha§ Äalte, ha^ Xrodene

unb ba§ i^mdjtt in einer beftimmten Äonftitution gcmifc^t finb, {)ängen Xemperoment

unb SSefen beSfelben ah, feine 2(nIoge gu ^an!f)eiten, fein Seben unb fein Zoh. ,Unb bie

üerfc^iebene 9D?ifcl;ung§art, \)a§ ©epräge, tt)etd)e§ bie Stellung ber Sterne bem 5linbe im

Slugenblicfe ber ©eburt oufgebrücft, änbert fic^ fpäter niema(§. ernäl^rung unb SBac^§»

tum geftatten e§ nur au§, aber nic^t um.' ,(£§ gibt geroiffe 5!onfteIIationen, ujcfd^e ha^

Seben einfach unmöglid; mad^en. SBenn g. 93. Sonne unb ÜJJonb ungünftig ftef)en, 9JtQr§

im 5(ufgange ift unb Saturn fic^ im achten §aufe be§ 2;ierfreife§ befinbet, luirb ba^ tinb

fo gut mie immer tot geboren.' SSie tief gemurmelt bie Überzeugung üon bem @inf(u§

be§ ÜKonbe§ ouf bie Säfte be§ Körpers mar, fie^t man barouS, ba^ bie gange ®efunb=

l^eitspflege ber Qät fic^ barauf einrid^tete: nic^t allein 5lberta^ unb S^ieinigung, fonbern

fetbft ba^ Sc^neiben ber ;^aare unb 9?äget iüurbe bamit in ^nföinn^enfiang gebracht. Äein

onberer ä^nlic^er Slberglaube ^at fid^ fo ^ortnäcfig bi§ auf unfere Stage getjalten, mie

ber ©taube an bie SBir!ungen be§ gu= unb obne^menben 9Wonbe§. ,92ur inbem man
öon ben SBirfungen ber Sterne ausging, !onnte mon fo mond^eS 9tätfe(^afte be§ £eben§

natürlicf) erflären. ®a§ g. 93. Äinber berfelben (SÜernpaareS untereinanber äu^erlic^

öerfd^ieben unb öon öerfd^iebenen Steigungen moren; ba§ in einer Stabt mit taufenb

fd^önen SBeibern bie Steigung be§ eingelnen nur gu einer gong beftimmten unter it)nen

erJöac^te, bo§ mar (nac§ ber fierrfc^enben aJJeinung) eingig unb aßein au§ ber SBirfung
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«Sterneiinebot.

bcr ©eftinie ju erfläicii.' ,®ie ©terne', t)eifet e§ in biefem Sinne in ©^afefpeareS

Äönig Sear (2t!t IV, Sjene 3), ,bic <Bkvnt bort fceftimmen unfer SGSefen; fonft mengte

nic^t ein nnb ba^felbe ^aar fo gang ücrfc^iebne Sprpffen!'

ajJan fie^t e»: bie Äunft ber Stembentnng mar eine üernjidctte 9?ed^enanfgabe gc»

ttjorben. Um fie in jebem einjetnen ^oHe rid^tig jn löjen, ba^n f^ien ein genialer 23Iic£,

eine tiefe 5?enntni» unb oiel g(ei§ crforberlic^. 0Jicf;t§beftoracniger ^aben it)re 5(bepten

an allem ct)cr, al§ on if^rer itnnft ge^toeifelt. <3elbft bie f)ärte[ten Urteile einel %t}d)o

be 53raf)e, nid^t nnr über bie Unfnnbigen, über bie 9)Zenge gemiffenlofer ß^arlotane,

welche bie göttlicfje itnnft niiprandjen, bie bitterften klagen über bie Unguöerläffigfeit

felbft ber forgiättigfien SJeutungen, finb fo njenig eine ßunbgebung be» 3^eifel§ nn ifjrem

SBert, on it)ren ©runbgefe^en, ha'fi fie oielme^r aU ber SIu§bnicE feines innigften unum=

ftö§Ii(^en @Iauben§ an fie gelten muffen, ©anj ä^nlid^, lüic er, toürbe fid^ in unferen

^agcn ber funbigfte unb gen)iffent)aftefte Slr^t über bie ^unft auSbrücEen, ber er fein

iJeben geweift f)at. Sn biefem ©inne mn§ e§ abgelehnt werben, ben ©ternengtauben

unb bie Sternbeutung fc^led^troeg al§ einen 5tbergtauben unb aU eine Stftermiffenfd^aft

ju be^eic^nen. 2}a§ ift fie erft geworben, nacfibem man bie Srrig!eit ber atten SBelt«

anfc^auung er!annt ^atte. (Sinftweilen blieb fie, in burd^auS mettjobifd^ gefe^mö^igen

Grfenntni§=93af)nen fic^ beinegenb, nur eine§ ber fompti^ierteften auf falfc^er ©runblage

errichteten ©ebäube, eine§ ber lel^rreii^ften 53eifpiele für jene — bem jebeSmaügen 3^^t=

alter fo paraboj flingenbe — 2)efinition ber ,2öiffenfc^aft' überf)aupt at§ be§ umfaffenben

Inbegriff» aller berjenigen Sntümer be§ menfc^Iic^en @eifte§, bie geitmeilig für SBa^r»

l^eiten gelten. Unb mie fie jeber^eit unter ben g^reunben be§ «Seitfamen unb ®ef)eimni§«

oollen i^re Sieb^aber fanb, fo würbe fie — o^ne bie ©nt^iefiung jener ©runblage —
nod§ bis jum heutigen Xage i^re SSertreter finben unb i§re (Sinflüffe auf Seben, %m unb

.^anbeln ber 9J?enf(f)en ouSüben.
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VII.
Unb wie bie Äunbc, bic bu er!^oltcn,

\o tüirb i)a§ Sog ftd^ bir geftalten.

®ng üerfettet finb 3Baf)n unb ®e\ö)id:

fte ju l^alten jd^ricf ^uxüdl

CStcrncngebot.')

a§ luor e§, tüoron tiefe jol^rtaufenbatte 2SeItanjd§aung jd§lie§ticfj

jugrmtbe ging, tüa§ i^r ein ßiel «nb (£nbe Bereitete? Äom e§

»Ort innen ober öon au^en? SBor e§ ber auf bie Sauer immer

fc^roffer fic^ geigenbe 2Biberfprud| glDijd^en SSorou^fagung unb

2Sir!(idjfeit? 2)a§ 9?id§teintreffen beffen, tta§ in biefen oft ju

ganjen, im üorouS gegeöenen SeBen§Befd^rei6ungen au§gearbei=

teten ^oroffopen, beren oiele fic^ 6i§ auf unfere Qdt erl^atten

^oBen, öerüinbet lüorben njar?

Sn biefer Segiefiung, fo belef)rt un§ ber Kenner, l^oBe bie ©ternbcutung öon je offen*

bar ein QU§erorbentIid^e§ &iüd gel^abt. (Sine gro^e 9iJJenge ber fpe^ifi^ierteften, bi§ in§

einzelne au§gefül^rten $8oraulfagungen ging njirftid) in Erfüllung; njorüber bie Kontrolle

nod^ f)eute möglid^ ift unb tatfäd^Iid^ on mehreren §erOorragenben S3eifpie(en burd^gefüf)rt

iDorben ift. gür ben 9?eft !ommt ber llmftanb auf, bo^ bie ©ternbentung felbft ein»

räumte, ta^ fie nur fud^te; oud^ l^otte fie für oüe ^^älle ein ,®icfjer^eit§üenti(', ft)e(d^c§

ßweifel unb berecfjtigte @intt)änbe ^inauSlie^: ber geringfte 3^ef)(er, 3. 33. eine unrid^tige

Stngabe ber @eburt§ftunbe ober ä^nüd^e§, fonnte gugeftanbenermalen bie ganje 9fJed^nung

üerttjirren. 9?idjt gum geringften ift ferner in Setrac^t gu jiefien, ba^ gerabe ha§> oer*

meintlid^e SSorau§n)iffen be§ ^^^'^ünftigen ben propl^e^eiten 5lu§gang oft erft herbeiführte.

@in umge!e]§rte§ !oufate§ SSerI)ättni§, beffen ficfj bie SJiad^t^aber ber bamatigen ßeit lüo^I

bett)u§t luaren, toenn fie für ifire potitifd^en Unternet)mungen ©ternbeutcr in if)ren 5)ienft

nahmen, um burd^ $8eröffentlidfjung il^rer 5lu§fprüd^e bie StReinung be§ S3otfe§ für fid^

jn gewinnen unb ben @egncr ein^ufd^üc^tern. ,@ng üerfettet finb Söal^n unb @efd^id£!'

ßnbüd^ aber oertie^ ber üerbtümte, elaftifd^e 5Iu§brudE ber ^rop^e^eiungen biefen ^ugteid^

eine gemiffe fd^ü|enbe SiJle^rbeutigfeit unb ©pannttjeite ber 2lu§Iegung.

Söid^tiger waren bie oon au|en on bie ©ternbeutung fierantretenben ©d^loierigfeiten

burd^ bie Umwälzungen be^ 2öiffen§ über Umlauf unb Söefc^affen^eit ber ©eftirne.
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©ternengebo t.

ÜJJit ber genialen @rtenntni§ be§ ^opernifuS über bol tüofire 9SerJ)äItm§ öon ©onne

unb ©rbe sueiimnber erfolgte ber erfte (3to§ oon ou^en Ijer au ha§ Üinftlic^ erricf;tete

©ebäiibe. Smmcrl^iu l^ätte e§ biefe ©rfd;ütterinig »ertragen !önnen; fie betraf nirfjt

eigentUd^ ha^ ^""^'ii^^^nt feinet 5(ufbaue§. ©teilte man ftd^ ba§ Uniüerfum mit feinen

freifenben §immetyförpern a(§ ein 9?äbern)er! in ©otteS rtunberbar weifer SBeltmed^ani!

öor, fo xoav e§ üer^ältniSmä^ig gleichgültig, ob bie Srbe f)ier ober ta in biefem 9?äber»

ttjerf fa^, ob bie ©onnenfpäre fidj um bie (Srbe breite ober umgefe^rt, unb bie neue ^or<

fteüuug toax nur ein t)öci^ft fiuureirfier SSerfud^, ben @ang be§ U()rn)erB beffer gu üerftel^en.

S)ic Sahnen ber Planeten n?aren feit biefer geujonneuen @r!enntni§ nidjt mt^x fo uuregel»

mä§ig, al§ man e§ burd; Sai^rtaufeube angenommen (jatte; ha§ @utfd§eibeube aber txiax, ba^

aüeS in innerer SSerbinbung ftanb unb bie Sbee einer abgefd^Ioffenen @int)eit beftet)eu blieb.

®iefe Sin^eit felbft, ai§> etma§ in fid^ Slbgefc^Ioffene^, auf n^eld^er alle SSoraugfe^ungen

beruhten, njurbe aber fd^lie^Iid^ oon einer gan^ auberen 6eite tjer angetafiet. ,2Ber UJar',

fo fragt unfer bete^renber SBeglneifer, ,ber eigeutlid^e Befreier be§ 9J?enfd^engeifte§? 3ßer

fprengte ta^i SBeltenei? 2)er n^ar e§, ber ^uerft ben ©ebanfen au^fprad;, ta^ ber gij;*

ftemf)immel, bie ad^te §immelfpf)äre be§ Spflittelalteri, nid^t bie ©ren^e ber 2öe(t bitbete.

(£§ gab überhaupt feinen ^ijfternl^immel, benn ta^ 5lIIe§ mar nur 9ftoum unb kugeln, S^laum

unb mieber Äugeln.' ^ür biefe (Sr!enntni§ mu^te om IT.g^ebruar 1600 ©iorbano S3runo

auf jenem <3d^eiter^aufen bü^en, ouf metdjem nid^t i)a^ gefürd^tete ^tnt, fonbern \)a§> über*

lebte Stite in Dtaud^ unb g^tammen aufging, ßiid) bangt toof)! me^r öor meinem STobeS»

urteil, oI§ mir irgenb oor bem ^obe bangte', fonnte er ftolj feinen S^iid^tern jurufen:

,'iRün mo^t! td^ fürd^te ni(^t, ben fie erlogen,

Urotter 9JJär' friftollnen |)immelgbogen,

^^ breche burci^, mir ift ber 2ßeg gebahnt:

@o ba^ ic^ mid^ ju onbern ©rben ^tit,

SnbloS burc^ ba§ ©efilb be§ Sttfierl fdimebe,

SSorbei ben Sßetten, bie ic^ einft geafint.'

(©iorbono 33nino, beutfdf) Don §einrtd) Don ©tein.)
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VIII.

^öljer al§ oKer (Sterne Qitbot

waltet ein jtoeiteS, be^ ^ergenS ©ebotj

(jSternengebot.')

al (jier auf jbem Gebiete einer tüeltburd^bringenben @r!enntni§,

ber inneren 5(njc^auung be§ großen ®id^terpf)iIojop{)en a(§ über=

niinbenbe ©injic^t fic^ öoUjog, bofür bietet un§ ber 2)ic^ter

be§ ,(Sternengebote§' in feiner Stgnei ein f)oIbe§ ©egenbilb im

©ebiete be§ reinen ^erjen^gefüfite^. 9KuB fie burd; bo^ ©d^eiben

i^reS (beliebten auf aUe erträumte unb oerfiofftc ©eligfeit if)re§

£eben§ öergid^ten, — nic^t^ in aller SBelt, fein oHel bef)errfc^enber

2Baf)n ifireg ^^^to^terS, fein (Sternengebot üermag fie über ha^

fidjere ©efü^I i{)re§ Snnern I)inh)eg3utäufd§cn : ,^öt)er at§ aUer @terne ®ebot ujattet ein

ättjeiteS, be§ ^erjenS @ebot'.

SBa§ bem SJJanne ber ©ebanfe unb bie (5rfenntni§, ha§ ift bem SBeibe fein untrüg«

tic|e§ ®efüf)t.

5tÜe fie umgebenbcn ^crfonen be§ @tüde§ finb ed^te ^nber i^rer Qdt; toa^ fie allein

öon il^nen allen fd;eibet, ba§ ift ber freie 8toIä i^re§ liebenben ÖJemütcS, bie ungebrodjenc

92aioetät if)re§ jungfröutic^en ^ergeng, hü§> fid) feinem äußeren B^'i^Ö^ heuQt unb mit

bem fie, unüberh)inbli(j^, bIo§ bem ©efül^Ie üertrauenb, ber @rfenntni§ üon Sal^r^unberten

öorouSgreift unb gteid^fam al§ ein njeiblic^er Söruno öor un§ baftel^t. S)ort bie Unenb»

üd^feit be§ S33ettenraume§, im ÖJegenfa^ gu jenem abfperrenben friftaünen |)imme(g»

gettjölbe; f)ier bie Unenblid)feit ber inneren 2Be(t, ba§ ,innerlid^ ©ren^enlofe', bo§ au§

(Sd^merjen unb Seiben geborene @efüf)I ber unbefiegbarcn, burc^ nid^tS gu be^wingenben

inneren ^'^eil^eit einer erl^abenen Siebe. Unb ba^ ift ber eigentlid^e Sn^att, bie bi§

gum ©d^Iu§ aufgefparte erlöfenbe ©runbibee ber ^id^tung oon ©iegfrieb 2öagner§

,@ternengebot', bie un§ burd) i|re eble unb reine |)Df)eit ben 5(nla| gu biefer weit au§*

greifenben Setrad^tung gab.

,Dft oor 5;age§anbru^ bin id^ n^a^', berichtet ©oet^e oon einem (Sr^oIungSaufent»

^ott im tieblidien 2)ornburg, ,unb liege im offenen ^nfter, um mid^ an ber ^rad)t ber
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©ternengebot.

je^t äufammeiiftef)enben brei ^ipioneten ju tueiben unb an bem ttod^fenben ©lanj ber

3}Jorgenröte ju erquiden.' ^Kitten unter allem 2)ru(f einer 5tnfd^auung, toelcfie bie SBelt

noc^ um ein l^otbcS Sal^rtaufenb befierrfd^en foßte, jeigt \\ä) im ,©ternengebot' — nad)

allen fur^tbaren S3eäng[tigungen eines nädjtig büfteren SlraumeS — ber ofinungSöoIIe

Slbglan^ jener neuen 9)?orgenröte, berfelben, bie nad^matS üon be§ 9?oIaner§ ©d^eiter'

Raufen aufleucf)tet unb äu bem STage führen foK, an iüeld^em ber feiner inneren ^aft

fid^ bemühte SJZenjd^, nad^ ben SBorten 9?idjarb SBagner§, ,ber S^Jatur, ber (Sonne unb

ben «Sternen, bem Xobe unb ber Snjigfeit mit üerftänbniSöoKem Säd^etn juruft:

,%uä) if)r jeib mein, unb id^ bin euer §err!'
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Xriigenbe ®öttin, Spötterin ©liicf! SBie flogft bu toor mir jo flattcrnb bal)iu,

9Jiit Hoffnung ber Siebe erfiiüenb ben ©inn! Qitij'it bu jobalb betne §anb jurücE?

Überfiel über bie bromatif^e $anblung oon Siegfrieb äBagners

, Sternengebot'.

5tt)et 3)tnge erfüllen ba§ ©emüt mit immer neuer

unb june^menber SSewunberung unb Sfirfurc^t, je öfter

unb Qnf)altenber fid) baä Stac^benfen bamit befd^äftigt:

ber beftirnte §tmmel über mir unb baB mora^
lijc^e @efe^ in mir. Äant.

ie brQmotifcfje ^onblung beg ,(Sternenge6ote§' fpielt gu beginn

be§ 10. Saf)r^unbert§ tüä^renb ber nod^ fortbauernben, er[t burd^

^önig ^einrid^ I. für immer abgelüanbten SBenben= unb 9)iagt)aren=

©mfäüe in beutfd^eS ßonb. (Sinen glorreid^en (Sieg über men»

bifd^e Übermadfit ^ot foeben ^ergog Äonrab ber ©alier baöon»

getragen. Stber gar leicht l^ätte biefer (Sieg eine fc^mä^tid^e, für

ßanb unb SSoIf öerberblid^e SfJieberlage merben fonnen, märe nid^t

— ,ungeal)nt, mie eine SBirbelmoÜe' — ein ,^elfer au§ Dften'

im entfc^eibenbeu S(ugenblicf mit frifd^er 9JJannfc^aft ^erangeftürmt, um bie SBeic^enben

äu ftärfen, i^ren Tlut gu beleben, bem ^ampf eine neue SBenbung ^u fc^affen. (g§ ift

ber eble (Sonnenritter, ber junge §elferid^ üon So^ngau — er ift ber eigentliche (Sieger,

ber §elb be§ ^age§, ber fic^ in ber 92ot oI§ fütiner ,|)elfer' bemöfirte.

,@in (Siege^tag mar'g — Subet im Soger.' 9?ur einer ift'§, ber befümmert inmitten

beS Subelg ber Siegreid^en bafi^t: ,gett)itterfdjmü( taftet'g auf feinen ^Brauen'. (S§ ift
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©ternengebot.

^erjog Äonrab fetbft. ©id^ unbead^tet toäfinenb, fd;Ieid^t er fid^ öon SBadjtfeuern unb

gelten baoon, lüalbtoortS auf geheimer ©pur — »ju einer ©e{)erin, im greifen gelauert'.

@g ift ©omteniDenbnad^t, ftemen^eH breitet fid^ ber ^immel über i^nen qu§. @r glaubt

mit ber gel^eimni^öollen ^Beraterin oUein ju fein; aber er täufd^t fid^: ^elferidf; ift ifjm,

©c^IimmeS befürd^tenb, geräujd^Io§ unb unbemerft burd§ bie SBilbniS gefolgt. ^a§ Un=

geahnte, ba2 er ^ier in ber ßinöbe öernimmt, tä§t it)m ha^ S3hit in ben 5lbern erftanen,

eg entjdfieibet über fein fotgenbeg ©d^icEfal. @iner S33ei§fagung au^ ben ©ternen gemä^,

bie ^onrab einft öon eben biefem gel^eimnigüollen SBeibe üemommen, f)at er boma(§ ben

©prüfe feines @egner§, beS ©rafen Suitpolb öon ^a(m, einem treuen SDiener jur ^^ötung

übergeben; er njöfint i^n üernid^tet unb mufe nun öerne^men, ha^ bie ©terne i^rer nidfit

fpotten laffen. 2)er Änabe lebt unb rtirb bemnädEift, ber ©d^icEfalSbeftimmung gufotge,

aU ^xmx um bie §anb feiner Siod^ter unb @rbe feiner SJiad^t öor if)n treten. 9Jlit

tro^iger Stufle^nung nimmt ^onrab ben erneuten ©e^erfprud^ entgegen: ift feiner Sf^ad^»

ftetlung bamalS baS Äinb entronnen, fein @ott foH |e^t htn Süngling öor i^m be*

magren; er ujirb fid^ feiner öerfid^ern unb ba§ ©ternengebot gufd^onben mad^en. 5tnber§

temimmt |)elferic^, ber unfic^tbore 3"^i^^er unb unbeobad^tete 93eobad[jter, bie Äunbe. (Sr

ift baburd^ SJfitttjiffer eine§ gmiefac^en fremben ©d^id£fal§ gen^orben: er füf)It fid^ in feinem

reinen großen ^ergen baju berufen, nid^t allein ben fdjulblofen jungen S?almen, fonbern

auc^ bo§ ©emiffen be§ fd^ulbigcn ^erjogS ju retten, — foöte aud^ fein eigenes fiebenS«

gtücf barüber in Xrümmer gelten. 2)enn — er felbft Hebt beS ©alierS Xod^ter 5lgneS

unb mirb öon if)r mieber geliebt.

2)iefe büftere S^Jad^tfäene, in ifirem fnappen, bod^ mäd^tigen 5(ufbau unb in i^rer

SBirfung auf \ia§> ©efc^irf beä Reiben ben einteitenben ©jenen be§ ,§amlet* öergleid^bar,

eröffnet als SSorfpiel \ia§ gange ©tüdE.

@in glängenbeS S3ilb beS fetten 5^ageS, eine fro^e ©iegeSfeier, tritt unS gu S3eginn

bc§ erften SlfteS entgegen. Stuf einem freien ^la^ öor ber ^falj gu gri^Iar brängt

fid^ freubig erregt ta^ SSoIf, um ta^ ^eimfe^renbe §eer gu empfangen. Unter ben

blumenftreuenben grauen ift SlgneS, bie Siebeube, öon j^reube über baS »einzige &lnd'

erfüllt, ha§ it)r bie ©eele fcfimeüt, baS ^erg ju fprengen bro()t. Stber aU fie bem ©ieger

jubelnb entgegenfliegt, finbet fie if)n ernft unb umbüfterten ©emüteS; fein S3Iic£ meidet

i^r ouS, feine 9iebe ift bunfel unb fc^merserfüHt. @r meife eS nun: nid^t foH er if)r,

nic^t barf fie i^m gef)ören, unb mit männlicher Äraft ber ©elbftüberujinbung erfticEt er bie

@Iut feines ^erjenS. S)er 3^raum ber oergangenen 9?ad^t reicht ^in, für immer baS

i^ic^t feines 5!ageS ju öerf^Ieiern. (Sntfagen, öergid^ten! baS ift bie ef)erne gotberung

beS ©c^icffalS on i^n, bem Siebreig ber §oIben mufe er fein Stuge für immer üer^

fc^üefeen. — Unb fie^e, am fetten SCage gewinnt ©eftott unb Seben, maS bunffe ^ad)t

i^m gugeraunt. ©etümmet, (auteS Sad^en, 9lufen unb ßärmen bringt öon aufeen gu i^m

I)er: unter tebf)after STeifna^me beS SSoIfeS, Xük fie biefeS bei ^ampf unb 9ftauferei fletS

ju bezeigen liebt, fommt ein feftfameS ^aor auf bie 93ü^ne: ein lidfiter junger §elb, foft

ititabe md), oerfolgt ein tücfifc^ auSfef^enbeS feltfam mifegeftalteteS Ungetüm in ber

äKönc^Sfutte, ben Shüppel ^urjbolb, ben er mit ftorfer §anb gepatft, unb fd;lägt
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Überfid^t üOer bie bramotifd^c ^anblung.

unborm^ergig auf i|n lo§, inbem er if)m eine ^ergomentroKe ju entreißen ftrebt, bie ber

am S3oben Siegenbe immer noci§ frampf^aft fe[tf)ält.

Äurgbolb, ber elenb öerlüod^fene bucEIige kuppet ift — öon einer unbefannten SJfutter

— ber Saftarb be§ @aIierl§er5og§.i Sßon aßen mi^od^tet, getreten, öerl^ö^nt, öerfto§en,

zeitweilig al§ bienenber Saienbruber int Älofter Unterfunft finbenb, aber ou§ feinem er»

erbten bämonifd^ tro^igen S^aroÜer l^erauS baburc^ on feiner ganzen Umgebung fid^

räi^enb, ba^ er — in feinem bloBen SDafein ha^ Dpfer frember @ünbenfd[;u(b — al§

genialer ,(Sd^uIbfpürer' unb 51nfläger, al§ öerförperte§ böfe§ ©ewiffen, bie fd^nlboollen

Xaten unb ©efinnungen anberer rücEfirf)t§to§ üerfolgt unb aufbeut; feinbfelig unb §a^=

erfüHt gegen atle§ ©lüdlid^e, ab^olb felbft ber unfd^ulb^oolt lid^ten (Srfdjeinung be§

ÄaInjenfof)ne§, p beffen SSerfoIgung er bod^ feinen weiteren @runb f)at, al§ feine Stb-

neigung gegen alleS Sid^te unb Seben§freubige. @r a^nt bunfel fein tt)af)re§ SSerl^ältniS

jum ^errfd^er be§ Sonbe§, unb felbft bie auf ben jungen ^einrid^ be^üglid^e SSei§fogung

ift it)m nid^t entgangen. :3ener treue Wiener ^onrab§, ber einft ben jungen ^alwen be-

feitigen füllte, f)at mit bem fteinen SBid^t Erbarmen gefüllt unb i|n in ein Älofter ge=

bracht, wo er unter ber ^ürforge be§ 5Ibte§, of)ne SBiffen oon feiner ^erfunft, gum

frifdjen Süngüng f)erangemad^fen ift. 3n bemfelben Älofter ^ot nun aber ouc^ ber

1 5Ölan ^at eä bem Siebter jum SSortüurf gcmad^t, ba§ er bieg 33crtt)anbti(^aft§0erpltnt^ niti^t be--

reitö in jeincm ^JJerJonenüerjetdfiniS anfjelünbigt Ijabe, jo ba^ tä öon l^ier ouä glei^ ouf ben X^eater-

^ettel übertragen unb jebem 3"f<^o"er üon öorn^erein befannt »urbe. 2lber wenn bie Stnj^ielungen bar«

ouf bie ganje 3)id^tung burc^bringen unb jcnei SJerpItniä \iÖ) aud) no^ an einer beftimmten ©teile ber

SUiufif für ben ?tufmerffamen beutli(^ offenbart, — ift benn baä für ben empfängti(^en Suf(f)ouer gar

ni(f)tä? aKufe er benn alle§ im öoraug au§ feinem .XJ^eaterjettel' toiffen, ift feine 5ß^antafic, menn ber

5Bor:^ang aufgellt, ganj aufeer Xätigleit gefegt? @ibt e§ für xi)n nur ba§ fertige unb nic^t^ SBerbenbe;^,

baä \iä) ans feinem eigenen SöettJufetfein erft entfaltete?

277



(SterneuQebot.

^ir^bolb aU önter» unb niutterlofer ^^^n^Hng eine ©tätte gefunben. ,@{n grouSlirfjcr

Äauj, öerf)aBt fc^on bem Slbt! @r traut' i^m nie red^t, in ber ^utte üerfappt. ©anj

onber^S qI§ bie f)eiligen Vorüber, fiel er l^eud^etnb gum S3eten nieber.' <Bo 6erid)tet ber

junge ^ein^ über if)n. 9cun aber ift ber ujürbige 5(bt gu feinen SSätern eingegangen;

fterbeub f)ot er bem Jüngling ein Pergament überreid^t, ba§ i{)m feine ^erfunft entl^üüen

foü. Um biefeS Pergament i^m abjugeminnen, beoor nod^ ber be§ SefenS Unfunbige

feinen 3nf)alt erfaßt, l^at ^ur^bolb erft einen SSergiftunggöerfud^ an i^m angefteüt, bann

^eimtic^ unb unüerfe!^en§ mit bem Spf^effer nadj it)m geftod^en unb al§ oud^ biefer "an--

griff burd^ be§ jungen gelben flinle SSemeglic^feit mi^glücfte, if)m ha^ 3)o!ument

feiner ^er!unft gu entreißen unb bamit gu entfliel^en gefurf;t. S)a fetten tok fie nun

beibe öor unferen Stugen; ber (Sd^neltere ()at ben (Stärferen bennod; erreid^t — bo

liegt er gefnebclt am S3oben unb ba§ Pergament ift in ben §önben feine§ red^tmä^igen

58efi|er§.

S)er Särm im ^ofe locEt ben ^er^og l^erauS; i^m fetbft — feinem grimmigften ^einb

unb SSerfolger — reicht ber junge ^ein^ ha§i miebergewonnene ^latt gu Entzifferung:

,®u Särtiger, fannft bu tefen?' 93eim erften S3ticE, ben ^onrab f)ineintt)irft, erblaßt er

unb ttjaf)rt mit ÜJ?üf)e feine Raffung. D^ne jebe iüeitere Semü^ung feinerfeitS ift if)m

ba§ erftrebte SSilb in§ ®am gelaufen; er übergibt ben Süngling ^elferid^ gur S3e'

njac^ung, bi§ er felbft burd; 9Sernef)mung ^ur^botb^ ,^Iärung erlangt'. 3)iefe§ einfeitige

Sßerfaf)ren be§ 9^id^ter§, nur einen Sleil ^u t)erf)ören, befunbet !Iar, wie fe'^r bie gan^e

SSernef)mung nur üorgeblic^ unb mz fef)r er feiner ©ad^e gemi^ ift. ^elferidj unb ber

junge ^alme bleiben allein auf ber Sü^ne gurüd. SBar in §elferic^§ großer freier ©eele

gleid^ nad) erlangter Kenntnis bei ©el^eimniffeS ber 93orfa| entftaitben, ber l^olben ®e*

bieterin feineS ^erjenS gu entfagen: fo getoa'^rt er nun mit offenem 5Iuge bei l^ellem

XageSfc^ein ben jungen Tlann, ben ba§ (Sternengebot für fie er!oren {)at. @r ift fein

fc^idiollbeftimmter 9?ebenbuf)ter unb bod) o^ne feinen @c^u| öerloren, bem erneuten 3ln=

fd^Iag be§ ^er^ogä rettung§Io§ üerfaüen. 2)iefen erneuten ?tnfd)tag a^nt er, aU bie not*

wenbige f^olge üon ÄonrabS bi§f)erigem SSer^Iten; feine 5tf)nung ttiirb jum l^ellen SBiffen

be§ Unöermeiblic^en, al§ be§ ^ergogg Rangier Herbert im 5(uftrag be§ (Saüer§ ben Süng*

üng abjufiolen fommt unb i^m, bei einem Jürgen ^Ringen be§ Ie|teren gegen i^n, ein S3rief

au§ bem @ürte( faßt, ein Srief be§ ^ergogS, ber — tt)ie §elferic^ fic^ fagt — ta^

XobeSurteil über ben S3(üf)enben entt)alten mu§. @r fe^t fdinell feinen ^u§ barauf, um

fic^ be§ (2d)riftftüde§ ju bemächtigen; er entfaltet e§ nac^ bem 5lbgang beiber unb finbet

feine SSermutung beftätigt. SDer junge ^airoe foü nac^ 9?ürnberg übergeführt unb im

Auftrag 5lonrab§ burc^ ben bortigen Surgtiogt in lebenSlängüc^en @eU)af;rfam gebradjt

njerben, wo meber Sonne nod) 3J?onb if)m je i^re tröftenben Sic^tftrafjlen gufenben

follen. (Sin 2tht\voi)i für enjig bem freunbüc^en 2;age, bem fic| ha^ junge frifdje ßeben

faum erft erfc^lo^, nac^bem e§ ben engen Ätoftermauern entronnen!

3n |)e(ferid)§ Innern ein Ie|ter gemattiger tampf um ,©ein ober S^ic^tfein'. ^'ein

,.Öam(et'=3)?ono(og ift fo ergreifenb, atg biefe bi§ in§ tieffte Wlavl be§ §örer§ bringenbe

Beratung be§ Reiben mit fic^ felbft, mit bem ©rgebnil eineS i)eroifc^en D|)ferg, ber
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Überfid^t über bte bromatifd^e ^anblung.

^reiSgebitng feinet eigenen £eBen§gtü(fe§ jugunflen etne§ anbeten, ©ein Snner[te§

irirb in biefem Kampfe burd^ttjü{)lt. 9?ocl^ einmal taud^t bie
,
Hoffnung ouf Siebe', bte

für^tic^ nod^ feine Saf)n erf)ellt, nnb bamit aud^ bie (Selbftfud^t lieber auf. ,Äümmert

midfi Xrug«@ternbeuterei? SIberglaubenS (SimvSSermirren? Söalt' id^ nid^t meinet Seben§

frei? 2)rücEt mid^ Slnberer SBa^n unb Srren? ^d) voiW. ju ntattem (Sntfagen taug' id^

nid^t! gliche öon mir, ß^^'^if^^/ ^ ^^^ h^^ Sid^t!* 5lber ttja^re Siebe, loie er fie gu

Signet ^egt, ift ber ©elbftfud^t md)t fäf;ig unb fann aud^ nid^t burd^ (Setbftfud^t errungen

Serben, ©erabe bie bebingungSlofe Steinl^eit feinet ®efü^I§ für bie ©eliebte brängt i^n

^u öötligem fetbftlofen SSer^id^t, boüenbä feit er ben S3ebrof)ten mit fingen erblidEt unb

firf; baöon überzeugt l^at, ba'^ bie SSorfel^ung felbft i^n ju beffen 9?ettung ouSerforen.

(Sr fie^t ben Unfc^ulbigen einem fidleren Untergang gemeil^t. ©ingig in feiner §anb

liegen bie ü)littet unb SBege jur Ütettung be§ S3ebro|ten. 9Köge aud^ ha^ ,©ternen'

gebot' an fid^ trügerifd^ fein ! — ber ^immet felbft, eine göttUd^e S^ügung fjat biefe 9?et=

tung i^m unb feinem anberen anöertraut, aU fie il^n in ha§ ©ei^eimniS eintt)ei|te. ©ein

@ntfagung§entfd^Iu§ ift gefaxt. jSSoHftredfer einer SßeiSfagung fein! in frembe§ ©d^icffal

mein'S öerfetten! eine§ Uufd^ulbgöollen Seben retten — §err, ift bo§ ber SBiKe bein?

(Streng bift bu, bein SBalten ^art! 2)oc^ fei'l, tt)ie bu befie^Ift!' —
3)a§ Ie|te ©lü^en be§ (Sonnenunterganges ^at feine entfagungSöoIIen SSorte be*

gleitet, ta^^ Slbenbbunfel finft ^erab. Unb in biefem 2(ugenbli(f erfd^eint hk 2)ienerin

§erbert§, in öngftlid^em (andren nad§ bem verloren gegangenen S3rief. Stber ber el^ren^

fefte 9?atgeber ÄonrobS (ber in biefem gatle aüerbingS nid§t um feinen ,'StaV befragt

h)orben, fonbern ein umniffenb fd;uIbIofe§ SBerf^eug be§ ^ergogS gu beffen berbred^erifd^en

planen ift) — er ^at baf)eim ein leibenfd^aftlid^ gtül^enbe§ Söeib, eine feurige füblönbifd^e

(Sd^ijn^eit, mit ben l^ei§en S^rieben i^re§ fonnigen SSaterlanbeS unb öon untoiberfte^Iid^er

Segierbe narf) bem S8efi| be§ fü^nen SBenbenbe^iöingerS erfaßt. S)iefelbe SDienerin, bie

in ängftlid^er |)aft nad§ bem berlorenen Sriefe fuc^t, ift gugteid^ mit Su(ia§ ßiebeSbot»

fc^aft an ^elferic^ betraut. Sn ^erbertS §aufe meilt ber juuge Äotoe oI§ befangener

— oud^ biefe 53otfd§aft mu§ nun bem Dritter ujie eine loeitere S^ügung be§ .^immetS er»

frfjeinen. ,Sutia§ äJJagb! SSon ^immel ober §ölle gefanbt?' (£r lä^t bie Sotin !aum

auSfpred^en; unbebenüid^, ja ^aftig, wie um fic^ felbft \tht 9)?ijgtid^!eit be§ 5tu§ttieic^en§

abgufd^neiben
, fagt er fein @rfdf;einen in |)erbert§ ©arten ^u: ,(5ine Sotfd^aft? fag' i^r,

ha^ idt) !omm'!'

^aum l^at ber .^e(b bie S3ü^ne oertaffen, fo erfiebt fid^ au§> ber l^ereinbred^enben

S^Jad^t bie bämonifd^e ©eftalt be§ ^ur^botb, trie eine SSerförperung be§ bro^enben <Bd){d>

fal§. @r, ber öerad^tete ^-üppel, ber SSertrautc ber Dämmerung unb 92ad^t, bie feinem

leitenben ©pürfinn ba§ 5(uge fd^ärft, ab^olb bem fießen 5;age, ber i^m nur §o^n unb

SSerfoIgung bringt, er l^at ba§ ©efdfje^ene belaufd^t unb al^nt ta^ Äommenbe. Äann er

für je|t üon fid) au§ nid^t§ jum SSerberben be§ reinen gelben unb feines (Sc^ü|IingS tun,

fo fpürt er eS bod^ im oorauS, ba^ bie (Sreigniffe biefer S^ac^t i^m ba^u ber^etfen Werben,

ben einen ttjie ben anberen gu jerfd^mettem. ,XageSfröner! waS if)r aud§ ftrebt: Spinne

9Jod|t ba§ Sc^itffat n^ebt!'
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Unterbeffen ift |)elferid^ ju

jener, burd^ i^re ©d^önl^eit

ücrfüf)rerifd)en Xod^ter be§

(SübenS gelangt. 2)er ^ei§en

@Iut il^rer Siebe^tüerBung fe|t

er bie feufc^e ©nt^oltung be§

@bten entgegen, ber if)r ttma^

|)ö]^ere§ fpenben lüiH, al§>

biejer ©tunbe Suft: i^re @l^re.

SDofür »erlangt er öon i^r bie

Slu§Iieferung be§ befangenen.

23efcf)ämt, tiemi^tet, willigt fie

in feine ^orberung ein — in

biefem StugenblicE fef)rt §er6ert

in fein §au§ jurücE. 2)o

njerben bie ©c^tterter gebogen,

ber Äampf ift in jebent Sinne

unoermeiblid^. ^elferic^ öer*

fc^mä^t jebe red^tfertigenbe @r*

flärung ber Situation; ber

S3efreier be§ jungen ^einrid^

fämpft gegen beffen S3ebro^er,

ber i^n freitoillig nid^t au§

feinem ®elüaf)rfam entlaffen

Würbe. @§ gilt Seben ober

^ob be§ einen ober be§ anberen.

Herbert fällt. 2tu§ 5ßeforgni§

für bie @^re feiner ©attin Der*

langt er oon ben Slnwefenben

@ef)eim^altung ber 2trt feinet

2;obc§: feile 9Körber follen

if)n auf ber @affe erfd^tagen

{)aben. ^elferic^ leiftet bem

Sterbenben wißig biefen @ib

;

bann aber jiefit er ben öer*

torenen 93rief l^eroor. ?Jid;t at§

^afc^er nad^ toeiblic^er §ulb,

nic^t gu ^eimlic^er Suft fei er

{)ierf)erge!ommen; bod^ alä

SSerf)üter grä^Iic^fter Sc^ulb:

,2Bei|t bu, wog biefer S3rief
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^ier fo^t?' §erbert bejdjiüört mit feinem legten Sltemjug, lüeber ben Sn^olt be§ (Sd^reibenS,

nod^ bie ^(äne feine§ §errn mit bem Knaben ju fennen. ©ein jä^er %ob überlebt i^n

bet @eroiffen§qua(en, benen er o^ne ^elferid^S ©ingreifen burd; feine SWitfd^uIb am Unter«

gong beg jungen STalmen ^eitlebeng au§gefe|t gemefen märe; nod^ beüor er fic^ unmiffent*

Iic§ mit jener burd^ nid^tg gu bü^enben ©rfjulb befledfte, ^aud^t er feine Seele qu§.

9Kit biefem erfd^ütternben SSorgang fd^tie^t in ftürmifc^em ©ange ber erftc 2tft.

9'Jeben ^elferid^ fte^t aU Semerber um 2tgne§' ^anb ber fül^ne ?lbalbert öon

S5abenberg. 9^id§t Siebe, fonbern ©firgeij unb poIitifd;e Serei^nung treibt i^n ju biefer

SSerbung : ,^e§ (Salier^ (Srbe, bem meinen gefeilt, gum 2Käc^tigften moc^t mic^ ber (S^e

33unb.' Unb mä^renb t§> ^elferid^ gelungen ift, für feine SSerbung ^onrab ^um gür*

fpred^er ju ^aben, neigt fid§ §ittrub, be§ (Salier§ ©attin, auf be§ 33obenberger§ Seite.

S)en Stugfdjtag foü nod^ be§ ^er^ogS ©ntfd^eibung ein glän^enbeS 9titterfpiel jur ^eier

be§ enungenen ©iege§ über bie SBenben geben: bem Sieger im Xurnier foH al§ ^reiS

bie §anb feiner ^loc^ter rnib ßrbin zufallen. 9^iemanb jmeifelt an §elferi(^§ Siege,

ou^er if)m felbft, bem tief ©rfc^ütterten, gur (Sntfogung feft ©ntfc^toffenen. ,2öarum ring'

td^ aud^ mit? grommt mir ber ^reiS, ben — errungen — id§ öon mir meif? Dber

regt fic^ noc^ ge^eimeä ^offen?' Unter feftlic^em 5tnbrang be§ gongen SSoIfeg begibt

fid^ ber ^uq in bie Sc^ranfen; bie ^er^öge oon S3at)em unb ßot^ringen, ber S3aben»

berger, §elferi(^, oom Söolfe befonberg begrübt, reiten mit ©efolge üorbei. (Sin Qn^

f^rouen, an t^rer Spi|e 2(gne§, meiere auf einem Riffen ben Äran^ trögt, fc^tie^t fic^

an, 5ule|t ^onrab unb §i(trub. ®er ^ur^bolb !auert am (£ingang§tor. ,@roBer ^onrab!

ftolj unb fteif! 'S ift red^t fc^ön, ein ^errfc^er gu fein! SQ3ie ftünbe mir too^I folc^ ein

Steif?' (£r öerf)ö^nt fic^ felbft mit bem ©ebanfen, er, ber Sßermorfene, StuSgefto^ene,

!önnte einmol o(§ ^errfd^er in glän^enbem ^runf fiegtro^enb einf)erfd^reiten. SiJJit atem*

tofer Spannung öerfolgt ber ^ufc^flucr bie einzelnen ^^afen be§ I)inter ber Sjene ftatt«

finbenben SBaffenfpielS, in melc^em ^etferid) — biefe§ eine Tlal ben ^rei§ nic^t boüon

tragen tonn. Slbalbert öon Sabenberg, fonft immer burc^ i^n in ben Schatten gefteHt,

mirb ber Sieger unb ift nun berechtigt: Stgneg a(§ S3raut ^eim^ufü^ren. 9Jiemanb fann

fid^ ba§ 9tätfet beuten: au§ hm 9?ei]^en ber ßufc^auer miü !ein rechter Subet erfUngen.

,^raut«^i{gne§ fc^aut fo bleid^ barein! 2)en Ärang mu§ fie it)m reichen! 2)a§ Saub

ftic^t!' fo beobachtet f)ö^nifc^ ber Äurjbolb. Unb je^t ift für i^n ber 2Jioment ge^

!ommen, für ben furd^tbaren ^einb, ber |)elferic^ unb ^einj, ben Sefc^ü|er unb ben Se«

fc^ü^ten, mit einem Sct)Iag gu 5:obe treffen mill unb bem feine bömonifc^e SDiöination§«

gäbe ba^u bie SBaffen in bie §anb gibt.

2llg bie glän^enbe 5ßerfamm(ung bie Sc^ranfen öerlä^t, tritt er, ber SSerac^tete, t^r

mit öermeffenem Stotj entgegen. Sr miff e ei, marum §elferic^ ^eut' nic^t gefiegt: bem

9Körber §erbert§ fc^ente @ott fein SBaffenglücf! Unb mie aUt^ über if)n f)erfallen miü,

ob ber unbegrünbeten Slnflage beS geliebten gelben, ha fc^Ieubert er i^m bti|artig bie Stuf*

forberung in§ ©efic^t: ,So fc^mör' er feine Unfc^ulb!' ^elferid§ öerftummt. ®er bem

fterbenben §erbert geleiftete ©ibfc^mur ent^ietit i^m bie SRöglic^feit ber SSerteibigung.

So fann ein ^ur^bolb einen §elferic^ ^erfd^mettern. S)iefer entgegnet feiner 5(ufforberung
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mit büfterem Sdiroeigen; bann nimmt er fein ©d^ttiert qu§ bem @el)änge, reid^t e§ bem

^erjog, läpt ftumm fic^ feffetn; in n)ortIo§ ftarrem (Sntfe^en umgibt i^n bie 9J?enge.

2ine§ Q^nt, ta^ biefer ^etb im legten ©runbe nic^t fdjulbig fein fonn; bod^ niemanb

treten biefe bunflen 5t^nungen !Iar m§> Settju^tfein, feiner fann fie au§fprec^cn — f)öd^«

ften§ im ?tuff^rei $8ert^a§, ber Wienerin SuIioS, mocfjcn fid^ bie gepreßten ©efü^le

hampff)aft Suft — um bann fofort loieber gu ücrftummen; benn and) fie, ^^ttjar ß^^^S"^

be§ unglürf(idf)en Sßorgange§, ift bcnnorf) burdf; jenen geleifteten Sibfd^tour gebunben. —
S)ie§ ha§> SBerf be§ unfeligen, haßerfüllten ,OuelIfpürer§ oon SBe^ unb ©d^utb', be§

Änr^bolb. 2J?it biabolifc^er SDialeltif fjat er §elferirf) nad^genjiefen, baß er if)n nid^t au§

perfönlidjer geinbfc^aft üerflage, ha'\i er i^n norf) für ,ben heften unter ben S3öfen' er»

ac^te, — für i^n aber finb alte bie ,33öfen'. Snbem er fic^ an öelferidfj rädjt, ber i^m

nichts Übte» zugefügt, räd^t er fic^ au ber 9}Jenfd^I)eit, an feinem unbefonnten (Sr^euger,

an aüem, tüa§> mit feinem S^afein je in S3erüt)riing getreten ift. S^amit fc^Iießen bie SSor»

gonge be§ jmeiteu 5(!te§.

2)er britte ^lufjug üergegentoärtigt un§ in feinem Söeginn bie Sßorfeier ber 58ermät)Iung

oon 5tgne§ unb Stbalbert. 2)em 2)rängen ber SJJutter nocfigebenb, fjat fie fd^einbar in

bie S^erlobung eingemiüigt; fie meiß e§, ha^ ber SJJomeut na^e ift, ido fie feierlid^ unb

offen fic^ oon i^m Io§fagen fann. Stl§ liebenbe Jungfrau ift fie un§ im erfteu 2(fte

entgegengetreten, einen oerflärten SluSbrucf if)re§ Snnern bietet un§ bereite ba§t ißorfpiel

be§ ^weiten ^lufjuge», bie üoüe (Entfaltung it)rer ^erfijnlid^feit gef)ört bem britten Slfte ber

bramatifcfien ^anblung an. Sn bo§ feftlic^e ©epränge ber üerfd^iebenen fpibolifd^en

2;än5e unb 23orfüf)rungen ber SSerlobunggfeier brängt fidf) oud^ Äurgbolb al§ ,9J?agier au§

bem SKorgentanbe', in jebem Strme eine gefd^nil^te ^ol^büfte tragenb. 9JJit beißenbem

(Spott gegen bie glän^enbe f)bfifcl)e ®efeIIfdf)oft beutet er feine Q^aht, bie eine iöüfte al§

ba^ gute, bie anbere, mit bem mebufenf)aft ftarren SSeiß il^reS 2luge§ au§ i^rer bräun*

liefen @efic^t§farbe ireitt)in erfennbar, — aU ba§ böfe ©ewiffen.^ Sben fünbigt er, al§

weitere |)orf)3eit§überrafc^ung, eine @eifterbefd^n)Drung an: ,®rei Sd^atten gie^' ic^ l^erbei;

brci H, ad) nid)t gern, finb bem ©lan^ f)eut' fern: Herbert, ^ein§ unb ^elferid^!' — ha

bricht ber allgemeine laute Unmut über ben freien ^eftftörer au§. S)iener ergreifen i^n

auf ber ^erjogS @ef)eiß, um if)n au§ bem (Saal §u entfernen — ba fd^reitet SlgneS bie

©tufen if)re§ §od)fi|e§ fierab, auf bem fie an 5lbalbert§ (Seite ^lafe gef)abt, unb tritt

fc^ü^enb für if)n ein: ,£aßt i§n jiefi'n! ^d) ^örte fagen: 93ucf(ige brächten @Iücf!' S)ie

2)iener laffen ben ^ur^bolb (o§; betroffen, blidt er fragenb gu Stgne§ auf: ,2öie? —
a^itlcib? Sungfrau — f)ier?' — Unb übernjöltigt burc^ be§ 9}JitIeib§ bi§ ba^in il^m un=

befannte ßaubermad^t, tritt er flüftemb na^e an fie ^eran unb erteilt i§r — ai§> feinen

2;anf — bie ge§eimni§oolI warnenbe 9Kaf)nung: ifjrem Xraum gu trauen.

2)a5 geft ift üerraufd)t, bie @äfte ^aben ben Saal oerlaffen, bie gadelu finb bi§ auf

eine oerlöfdit. Stgnes ift allein ^urüdgeblieben. Sie wartet auf ^elferic^, ben berfelbe treue

« SJem ©eifte jener 3ett entipredjenb, bejeic^net er fie loteimjcf): ,Con8cientia, bai ift i^r ^ame;

bona biefe, bie fittig ja^me, Iciber I)eut' trüb' unb in 3;rauer; mala jene, erjeugct Schauer, föenn fie bai^in,

ttjo Walüm fi^t, mit bem 33Iid blinselnb blifet' (et bre^t bie Süfte übföedifelnb jum ^erjog unb 3(balbert.)
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2)iener, ber einft bem Äalwenfproß ta§i fieben beioofirt, oom SSerIte| ^erau§ i^r ^ufü^rt.

Sangeg Schweigen, oI§ biefer enblic^ crfd^eint; faum tuei^ Stgne§, wie fie t^n anreben,

njic in fein ®ef)eimni§ einbringen foU. ,SBeId^ ein Söieberfe^'n ! SSer^ei^', ta'^ id) bid^

fommen Iic§! 58on bir gn forbern, ^ätte id^ ein 3?ec^t ba^u? 5^emb bin id^ ja bir ge«

njorben, bie einft beinern ^erjen nal) fid^ wäfinte! 5Id[;, lüie f)at \id) atleS gewonbelt, feit

au§ bem 5!rieg bu ^urüdEgefel^rt! SSie id^ bem Sieger jubelnb entgegenflog, ba h)id^

bcin 33Utf mir au»; unb traf er niid;, fo xoai er matt; ein ©d^Ieier, ber nid^t »id^, ber

äioifrfien unfre (Seelen fdjlid^ ! (S§ fnf)r in midj mit jäfiem ©d^merj: erfattet ift fein ^erj!'

SSergeben§, \)a^ ^elferic^ fie bittet, mit i^ren fragen i^m ha§> ^erj nid^t gu genei^en;

e§ fei ein ©d^mur, ber i^n binbe. ©ie Iä§t nic^t nad^, fie befd^mört i^n, fid^ ju er«

flären; fie bringt mit ber ganjen ^eiligen Snbrunft if)rer 2kht auf ben (Sd)meigenben

ein. ©ie ftellt lyxaqt um i^raQt unb ergänät mit ec^t meiblid^em (Sd^arffinn bie fef)tenben

3mifc^englieber, bi§ ha§ ganje S3ilb be§ (55efd^e{)enen IüdenIo§ F)eII unb flar öor il^rem

©eifte ftet)t. 2)a jubelt fie feiig auf: für fie ift e§ über allen 3^^^i[^t ergaben, ha^

,@ternengebote' ein SSa^n finb, ha^ burd^ bie ^Rettung be§ jungen Halmen i^re Siebe

nid)t gefäf)rbet fei. ,2öenn i^ ben Süngting bitte, mir ^u entfagcn, mal trennte un§

bann noc^? So oermeint fie oud^ je^t noc^ oüe^ jum Seften menben ju tonnen. Slber

büfter erinnert §elferid; fie boran, tt)a§ für etoig fdieibenb glüifd^en i^nen fte^t : ,unfc^utb'*

ge§ 23Iut! §erbert§ XohV Unb nod^malS ift er eS fetbft, ber in reinfter aufopferung^»

üotlfter Sntfagung für bie SSerfünbigung be§ ,©ternengebote§' eintritt. S)ie (5)eliebte

fennt ben i^r burc^ (Sd§ic£falfprud^ 5ßer§ei§enen nod^ nid^t; fie mirb i§n fennen lernen.

,S)u wirft it)n fc^au'n unb mirft if)n lieben! 2tu§ be§ Süngling§ $8 lief Ieud)tet ha§

@Iüd! 2)ie Sonne lachte feiner ©eburt!' 3=ür i^n felbft gibt e§ nur (£ine§ nod^: ba§

fieben fo gu Snbe leben, ba^ hk (Sntfagung if)re üoüe reinigenbe ^aft gewinnt, ha'^ in

i^r, wie in einem befeligenben ©lüde l^ijfjerer Strt, irbifd^eS SBel) unb irbifd^er Sd^mer^

ju öoUer SSerflärung bezwungen werben. Äampf unb Xob für eine gro§e f)eilige <Bad)t

finb für if)n bie 9KitteI gur (Srreic^ung be§ l^o^en QitU§:. ÖJad^ Dften will er gicljen,

im Äampf für be§ ^eilanbS D^tu^m gegen bie Reiben jn ftreiten. So wenbet er fid§, üon

Sdimer^ unb Siebe überwältigt, gum legten Stbfc^ieb ber ©eliebten ^u: ein Äu^ we^mut^»

ooüer SBonne beglüdt bie Sc^eibenben.

2Bet)mut§üDUe SSonne ber ©ntfagung — wer fie gefoftet, Wer ifirer in einem l^öd)ften

SJJoment feinet 2eben§ teil|aft geworben ift: wer tonnte nad^ if)r nod; je nad^ einer

anberen öerlangen? ^ierin liegt aud^ bie enbgültig entfc^eibenbe Stntwort auf eine O^rage,

mit welcher fic^ eine unferer nad)foIgenben Setrad^tungen befd^äftigt. ^ ÜJiel^r nod^ at3

bie Sc^Iu^oorgänge be§ SDramaS felbft mit ber ganzen SSer!(ärt^eit if)rer Xöne geigt e§

un§ bie gart ert)abene, gugteic^ weiche unb fraftooüe, fc^melgenbe unb feelenöoü ftarfe,

befangene unb f)Oc^ aufjaudjgenbe, we^mutSöoH wonnige Stimmung, bie ber 2)id)ter unb

3Kufifer biefer Sgene gu oerIeif)en gewußt t)at, unb bie noc^ in bem if)r fofgenben

1 SSgl. bie Keine ,®e(egen^citi=93etra(f)tun9': Über ben STuigang ber ^onblung in ©icgfrieb a33ogner§

.©temengebot', 6.318
ff. biefes üorliegenben SGßerfeä.
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inftriimentaleu 9?ad;flQnge feftge^a(ten unb tt)eitergefü^rt njirb: ta^ e§ fic^ ^ter um einen

|)ö^epunft menfdjlid^en SDajeinS Ijanbelt, ber burd^ fein i|m foIgenbe§ ®(nd überboten

rt)erben !ann.

Slu§ biefer jart erl^obenen, tt)e{)mut§öon rteid^en Stimmung rei^t un§ ha§> furcf;t*

bore ^roumbilb, ba§ ^ur^bolb ber in fünftem (Sd^(ummer 2)Q{)ingefunfenen burd^ feine

(Sinftüfterung infpiriert, um bie Unmi3gncl^feit i^rer Sßcrbinbung mit Slbalbert ouc^ QU§er=

Iic| gu motioieren: im 5Iufbau biefeg 2Ifte§ ein notmenbigeS ÜKittetglieb, burc^ ben ^on=

traft äum ißor^erge^enben unb 9?ac^fo(genben öon ^i3c^fter bramotifd^er 2öir!ung. ®a§
©agenmotiü be§ Stotenritte^ liegt ifjm gugrunbe: ber 9fteiter auf üopprigem ^ferb, ber

SlgneS gur ^oc^^eit ob^olen miß unb fie jum ©rabe al§ S3rautbett geleitet, trägt in

feinem bleichen 5:otenantIi^ bie 3üge 3lbalbert§, mie fic^ auc^ fein mufifotifc^eS SRotio

un^eimlicfj in ben fc^minbelnben, rafenben 9tt)t)tf)mu§ be§ Drittes öermebt. 93ereit§ ift naci§

öorgerücfter 9?ac^tftunbe, in meiere bie ^Trennung öon §etferic^ gefoüen ift, ber grauenbe

9J?orgen angebrochen, nur für ba§ gefc^Ioffene 5luge ber Xräumenben ift e§ noc^ ^infterni§,

bie mit einem (Schlag öon ber Söü^ne meiert, al§ fie mit einem Stngftfc^rei au§> bem

^iebertraum ermac^t unb in ben gellen %aQ f)ineinblicft , ber nad^ bem SSitleu if)rer

9)Zutter if)r ^oc^geit^tag fein foU. !5)ie &ä\k nof)en; Slbalbert tritt im geftfc^mucf auf

fie 5u; if)n onftarrenb, ruft fie in öoüfter 93eängftigung : ,®erift'§! ja 2)er! ^ä) \ai) bid)

anber§! 2)u Ijaft micf) ja fc^on gefreit, l^eut' 9?ac^t mar |)oc^ge5eit: 2)u ritteft mit mir

jur tirc^e bergab, bu riffeft mic^ jä^ in§ bröutlid^e @rab!'

Qm 9?ebe gefteUt, ge§t fie jmar in fc^er^enben Xon über: an 2;räumen gu tjängen,

märe i^r nic^t ertaubt, a(§ be§ 9?ater§ mürbigeS ^inb, ber ber (Sterne Greifen glaubt?

5tber in entfcf; (offenem 2;on erflärt fie öor ber gongen SBerfammtung meiter: ,9?ein,

Slbalbert! ^ein merb' id^ nic^t!' 2)ic ßeit ift ba, in ber fic^ atteS biSl^er SSerborgenc

entf)üUt. 2)em Sc^mur i§re§ ©eliebten maf)rt fie bie Xreue; auc^ fie barf fein i^m
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abgerungene^ @ef)etmni§ nic^t üerraten. S)a§ aber barf fie, e§ ftef)t i^r frei: Dor aßen

^nroefenben offen gu Bejc^toören, ba§ Reifend) — frei öon ©d^ulb fei. ,3f)n banben ^ei«

tigen Sc^mureä Letten, tk S^re einer g^rau gu retten!' Unb »eiter ftel^t e§ i^r frei,

biefer ©efeUfc^aft, bie ju allem nad^ ben ©rünben unb S^eranloffungen foi-fi^t, jujar mit

jungfräulichem ^ou^'^i"", ober bann bod^ mit fefter Seftimmtf)eit burc^ einen ^armlofen

2;oppeIfinn i^rer SSorte einen if)rer ttJÜrbigen ©pielboll Einzuwerfen, ber fie gugteicf) öon

allen 5Infprüc^en 2tbatbert§ befreit: ,öört! 2)er 9iitter toar nai^tg — hd mir! ®e§

i)ah' \6) einen ^^ugen!' S)em ftarren Sd^recf einer f)öfifci^en @efefl)cf)aft M folrfiem S3e=

fenntni^ aus reinftem ÜJiunbe bleibt feine 3eit fid^ gu löjen; benn fd^on erfd^eint gu neuer

Überrafd^ung im ^intergrunb auf ben Stufen ^elferic^, if)m gur Seite ber junge |)einric§

ber Äalrae. Sf)n in biefem SlugenblicE oor oller Stugen bem ^errfd^er oor^ufteUen,

t)ei|t if)n gugleic^ oor jeber fünftigen l)eimlid§en D'Jarfiftellung ben^afiren: fo fdiirft er ben

©eretteten gum ^erjog, um biefem feinen eigenen S3rief ju überreid^en, in beffen @e«

t)eimni§ au§er bem Sd^reiber besfelben nur ^elferic^ eingeweifit ift, ber e§ nidfit weiter

oeaaten wirb. Äonrab erfennt feinen S3rief; er ^at faum bie Äroft, feine ^^ffu^S h^

iDal)ren. Sein blutiges ©e^eimnig gehört nid^t mef)r i^m allein; er, ber ba oben oor

i^m auf ben Stufen ftel)t, ift nunmehr beffen SUiitmiffer unb fünbigt fic^ i^m jugleic^

als SßotlftrecEer be§ ,Stemengebote§' an. 2)ie böfe STat ift nid^t ooHgogen, §um ^weiten*

mal f)at be» |)immel5 ^ügung fie oon i^m abgewanbt. Qum brittenmal wirb er @ott

nic^t üerfuc^en.

Äeine SSermäf)lung§feier, aber ein »griebensfeff gilt e§ je|t. dtux ein bitterer Scfimerg

für alle beteiligten: ^elferic^S Scheiben. 2)a^ er Herbert erfc^lagen, wiffen nun alle;

aber auc^, ba^ es im el)rlicf)en Kampfe gefd)aE. SfJiemanb oerlangt eine Su§e oon i§m;

286



Überjid^t über bie bramatifd^e ^onblung.

er felbft aber tuenbet fic^ nadf; ber legten SSerfünbtgung jä^ jum ©d^eiben, S(gne§ jurücE'

loffenb, bereu (Sd^merj ftd^ in erfiabene Sl'Jitbe aufgelöft ^ot. ®ie offenbort üor aller

Stugen iinb Dfiren bem Süngling fein ©d^tdfal, ben ©e^erfprud^, ber i^n if)rem SSoter

5um @rben unb Sibam er!oren. 5tber über aller «Sterne ©ebot fte^e ein §ö^ere§: be§

^erjenS @ebot! S)iefe§ werbe aud^ burd^ ba§ (Sd^eiben be§ einzig öon i^r ©eliebten

nid^t gebeugt ober gebrod^en; ouf ber ^immel^brürfe be§ 9?egenbogen§ ber Siebe folge

\f)m if)r |)er3, njo^in er aud^ fd^eibe. ,®etrenut bem 2(uge, öereint im ©d^merg! §el=

ferid^, beiu loerb' id^ emig fein!' ®ie Gräfte fd^tuiubeu ifjr; i^r SSater nimmt fie in feine

?trme. Sm nameutofen SBe^ eine§ überftrömenben 9}?itleibe§ !niet ber junge §einric^ üor

il^r nieber, um ,al§ S3ruber i^r 3:röfter ^u fein!' (Sie aber ^at leife ifire §anb auf fein

tocügeS §au^t gelegt: ein jart uje^mütigeg Säc^etn üerftärt if)re ßwQC-
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Einige (öoet^ef^e ©ebanfen in t^rer Slntoenbung auf bie Di^tung
t)on Siegfrieb SBagners ,6ternengebot'.

Sehr mäßig. ^___ ^^ . rf~:-^. ^

—

-^ ^-

^ r
jP

J-i A^ Am \s-

I.

2)urc^ ba§ Soßen tutrb bie S^ragöbie

gro§ unb ftarf, burd) "ba^ SBoüen

j(i)tüa^ unb flein. @oett)e.

n ben Bi§f)erigen öffentlid^en Sefpred^ungen ber SDid^tung öon

Siegfrieb SBagnerS ,(Sternengebot' ^errfc^t nod^ öiel SSertuirrung:

e§ ift un§ !aum ein S3eifpie( einer fotd^en befannt gettjorben, in

njetc^er ber orgonifd^e, in fic^ beäie^unggöoöe, fonfequente unb

einf)eitlic^e Stufbnu biefer 2)id^tung, "üxt in i^rer 2(rt unt)ergleid^=

lic^e Konzentration i^rer etfjifd^en unb poetifc^en 3)?otioe, in

einge^enber S)ar[teIIung aud^ nur annä^emb gett)ürbigt worben

märe. 2öir moUen e§ baf)er in folgenbem unternetjmen, ben S'Jad^-

n)ei5 il)rer ftreng organiftficn ©in^eitüc^feit fottJO^I in ber fittlic^en 5(uffaffung, loie anberer=

feits in ber fonjequenten Surc^fü^rung biejer 5{uffaffung, für bie§mal an ber teitenben

ÖQnb einiger (55oetf)efc^er ©ebonfen ju erbringen.

9Bir [tiefen nämlid^ in unferer ßeftüre, gerabe rtä^renb unserer eigenen erften S3e=

fc^äftigung mit bem ,(Sternengebot^, ouf ben im @ommer 1813 — ungefähr um bie ^di

ber ©eburt 9?icfiarb 2Bagner§ — entftanbenen ©oet^efd^en Sluffa| über ,®^afefpeare,

oerglic^en mit ben Sdten unb S'Zeueften', in rtelt^em ber ©egenfo^ ärti[d^en ber 5(ntite

unb ©^afejpeare öon einem ©efic^t^punft au§ erfaßt tt)trb, ber ung für bie Sßeurteilung
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ber SDid^tung ©iegfrieb SESognerS red^t eigentlid^ QU§)c^Iaggebenb bün!t: au§ bem SSer*

^ältni§ äiüifc^en ©oHen unb SBoüeit. — Sft bie§ bod^ ber eigentlid^e et^tfd^e Slngel«

puntt, um ben fic^ borin alleg bref)t unb BeJuegt.

S)ie ©eiüolt ber antifen ^iragöbie, fo belefjrt un§ ©oet^e in jenem 5tuffa|, berul^t

auf einem unauSrteid^Iid^en ©ollen, ba§ burd^ ein entgegenJt)irfenbe§ SBoßen nur gefd^ärft

unb befdjfeunigt njirb. ®ie§ ift nun — nacf; ber einen 9?id^tung {)in — ber Snfialt

unfereS 2)rama§: ber fruc^tlofe ^ampf be§ ©alier§ gegen bie Beftimmt formulierte SSer-

f)ei§ung be§ Oternengeboteg, ber er mit allen 9}?ittetn be§ %ro^e§ unb ber Stuf(ef;nung

nid^t miberftefien fann. 2)a§ ©oHen ift befpotifc^, boä SBolIen fc^meirf)Ierifd^, bofier e§

fid^ be§ SJJenfd^en fo leidet ^u feinem Unheil bemäd^tigt. ,^IIe§ Soßen ift befpotifd), e§

gehöre ber SSernunft on, mie ha§> Sitten» ober Stobtgefe^, ober ber ^fJatur, mie bie

®efe|e be§ 2öerben§, SBad^feng unb 95erge^en§, be§ SebenS unb be§ STobeS. SSor

altem biefem fc^aubern mir, ofine gu bebenfen, t)ci^ bo§ 2Bof)I be§ ©an^en bamit

behielt fei/

©erabe biefer (Smpfinbung be§ ©d^auberä öor bem SDefpotifd^en be§ «SoIIeng in SSer»

nunft unb 9?atur ^at — gonj unabl^ängig öon jener ©oet^efd^en S3etrad^tung unb im

bloßen ^inblicE ouf bie ^id^tung Siegfrieb 2öagner§ — einer ber gan^ SBenigen unter

ben öffentlid^en S3eurteitern biefer SDid^tung, bem mir mirflid^ SliefeS unb S3ele^renbe§

barüber öerbanfen/ in folgenben ©ä^en einen bebeutenben 5(u§bruc£ gegeben:

,(Sinen jeben padt ein feltfameä ©roufen, menn er jum erften SiJJale fein Seben mit

bem Seben anberer berfettet fief)t, menn er fid^ nid^t md}X al§ freie? S«^ empfinbet, fon»

bem fid^ einbegriffen fü^lt in ben unenblic^en ßiiföi^ntenfiang ber 2)inge unb fidf) im 2111

üertoren glaubt. S)enn bem unmittelbaren ©efü^t ift nichts natürlid^er al§ immer nur

fid^ felbft al§ ben Urfprung unb ta^ ßentrum aller 2)inge ju empfinben. SBenn e§ nun

mie mit unfid^tbaren Rauben in unfer Seben eingreift, menn mir iia§> erbarmungStofe

SBalten einer um unfer ©lüdE unb SBet) unbefümmerten ÜJJod^t fpüren, fo frompft fid^

un§ ba§ §erä gufammen in faffungSlofem ©raufen — bi§ mir ^err über biefe§ ©raufen

merben unb ber übermältigenben SBa^r^eit be§ 2111» (5in§, bog fid^ unferem SBafinc al§

©c^idefal barftellt,2 in§ ©efic^t fc^auen.'

§ier ift — nad^ ©oet|e§ SBorten — ber @i| alle§ O^urd^tbaren ber Drafel: bie

S^iegion, in ber Debipu§ om f)i3d^ften tf)ront.

Unb ein Drafel, ber 5lu§fprud^ einer fternenhinbigen ©efierin, bilbet ben Stu§gang§»

punft ber ^anbtung aud^ be§ ,©ternengebote§^ 2^ro^bem ift e§ meit baüon entfernt,

eine neue DebipuS» ober oielme^r Saio§=Xragi3bie barfteüen ^u motten, ^enn ber eigent»

tid^e §etb be§ <3tüdEe§ ift feine§meg§ ^onrab ber ©atier in feinem felbftfü^tig tieftigen,

bennorf) aber oon ber ©ematt be§ @d^ic£fat§ burdjfreu^ten S)range. ®er eigenttid^e §etb

1 §err 93runo ®oe^, in ber öon ßarl 3ßaaä f)erau§gegebenen S3rofcf)iire : Über 2)ic!^tung unb aJiufit

»on ©iegfrieb 3Bagnerig ,@ternengebot' (Siiga, S03. aJJeQin 1908). — 2 gjjan t)ergleid)e ju biefen SBorten

nid^t allein bie eigenen 2tu§füi)rungen be» genannten |)errn SSerfofferg a. a. D., fonbcrn Oor aQem au^

©d^open^auerä tieffinnige 2lbl)anblung über bie ,anfd)einenbe 9lbfic^tli(^!eit im ©d^icffate be^ Sinjelnen'

(im 1. 58anbe ber ^arerga utib ^ßaralipomena).
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beS ,Sternengebote§' ift üietmel^r ber eble ^elferid^ öon Saf)ngan, beffen ritterlid^e ©elbyt»

lofigfeit fic^ nad) einem jd^önen attbid^terifci^en ©ebraud^ bereite a priori burdf) feinen

Spanien c^aratterifiert. Sn feiner @ee(e, nid^t in berjenigen ^onrab§, iuirb jener 5?anipf

^roijc^en SBolIen unb ©oHen fiegreid^ burd^gefämpft, ber im SSerlaufe beg ^rama§ bie

äRitem^ifinbung be§ 3"1<^^"^^^ \'^ f^^^^ i^t 5(nfpriid^ nimmt.

SBäre ber Sn^alt be§ ©iegfrieb SBagnerfd^en 2)rama§ in ber SEat nic^t§ njeiter, at§

ber Äampf snjifd^en (Soßen unb SBoHen im inneren ^er^og ^onrab§ unb fein Unterliegen

in biefem ungleidf;en itampfe, fo loäre bamit nid^tg anbereS gefdje{)en, aU ba§ rüdfid;t§=

lofe SBoüen be§ Snbioibuum§ ,3um S23ot)t be§ ©angen' burd^ boS (Soden befiegt, unb

fomit ber ©ebanfe ber ontiten STrogobie in einem b(o§ äu^erlid^ antiüfierenben ©inne

— at§ moberne @d^i(ifat§tragi)bie — ju müßiger Erneuerung gebrarf;t.

,?lber', fo fä^rt ®oett)e fort, ,eiue S^otlüenbigfeit, bie mef)r ober weniger, ober ööüig,

QÜe 5reif)eit auSfd^lie^t, »erträgt fid^ nidf;t me^r mit unferen ©efinnungen/ §ier ift

für ben neueren 2)id^ter, ben Interpreten uufere§ fitttidjen S3elt)u^tfein§, ber 2Infnüpfung§=

punft 5ur (Sd^affung neuer fünft(erifd§er SBelten gegeben. (S§ ift ta^^ erftrebte @Ieid^=

gen)icf)t gn^ifd^en ben beiben, einanber cntgegengefe^ten ^rin^ipicn, ,bie SSerfnüpfung be§

SSoIIeng unb (SoHenS in einem inbiöibuellen SfjaroÜer' unb in^befonbere bie erl^abenfte

^orm biefe§ @(eid^gen)id;te§, in n)eld)er — burd^ bie ^raft einer eblen Sf^efiguation —
eben jene§ «Soßen felbft gum ^robuft eiueS freien SSiC(en§entfc^(uffe§ tt)irb. ßur t^pi^

fd^en jDorfteüung biefe§ Sßorgange§ f)at fid^ (Siegfrieb SBagner in feiner ©idjtung bie

©eftalt be§ .^elferid^ oon Sa^ngou Quäerfe^en.

,2)urd) bo? Sollen^ fagt ©oet^e, ,n)irb bie SEragöbie gro| unb ftorf, burd; ta^

SBoIIen fi^ttjac^ unb ftein/ SSir !önnen ba§ ©ternengebot öon Siegfrieb Söagner in

biefem ©oet^efc^en «Sinne al§ ben reinften, ausgeprägten Xt)pu§ ber jSTragöbie be§

(Sollend' bejeidjnen.

(Sg ift un§, mit etlüoiger 2lu§nQt)me toon GaIberon§ ftonbfiaftem ^ringen, in ber

gefamten ©ef(^id^te be§ 2)rama§ fein gttjeiter goö befonnt, in toeld^em un§ biefer XtjpuS

in fo reiner, unoermifd^ter SBeife entgegenträte. ®ie ©eftalten eine§ SÜJJarquig ^ofa,

9}?aj ^iccotomini unb felbft be§ ^rin^en öon §omburg, ber gelben einer eblen 9?efig=

nation ober einer d^arafteröotten Untern^erfung unter befte^enbe @efe|e unb SSerorb=

nungen, tauchen bei biefer llmf(^au in un§ auf. Stber me^r ober weniger ftefien biefe

entWeber nic^t unbebingt im SD'Jittelpunfte ber ^onblung, ober bie befonbere @pt)Qre

if)rer Umgebung jiefit qI§ folc^e bie ^tufmerffomfeit ^u fel^r auf fid^, fo ba§ e§ fid^ im

einen %aüt um ben ©taubenS^elben, im anberen um bie SSer^errlic^ung ber militärifdien

(Suborbination t)anbelt; wä^renb in unferem SBerf bie f)eroif(^e ©efinnung be§ Reiben

fic^, frei öon jebem äußeren ©egenfo^ be§ S)ogmati§mu§ ober Patriotismus, allein in

bem rein menfdf)ticf)en ÄonfUft ber eigenen Seete bewä{)rt.

SDerfelbe ©egenfa| mad^t fid| nun aber bei ben übrigen ^erfonen beS S)ramaS je

nac^ if)rer Eigenart geltenb. Unb fomit l^anbelt eS fic^ in bem gefamten bramatifc^en

SSorgang um einen ÄonfUft jwifc^en Sotten unb SBotten, in Welchem ber rüdfid^tSloS

SBottenbe unterUegt; für if)n bleibt ber (Se^erfpruc^ ein ftarreS, unbeugfomeS §inberniS,

290



©intge ®oetf)efc^e ©ebanfen.

gegen toelt^eS alle (Smpörung, olle 2tuf(e^nung machtlos [id^ erlueift, an bem e§ fic§

brid^t, tüie bie branbenbe Sßelle am greifen. Slud^ Si[t unb Ä(ugf)eit, fleinlic^e Sntrigue

(Stbatbert öon Sabenberg, ^iltrub) gelangen ni^t on bag ßiel, obgleich fie i|m,

burd^ eine ironifd^e O^ügung ber ^Begebenheiten, red^t nol^e fommen, ja e§ faft fd^on er»

reicht gu fiaben fdf;einen. Stber fur^ ift ber Xriumpf) if)re§ ©iege§. Unb bie eigentliche

fongentrierte Sßertörperung be§ S3öfen, i)a§ bewußte ^ringip ber SSerneinung oße§ GJuten,

£icf;ten unb ©d^önen in ber bämonifd^en S^ad^tgeftalt be§ ÄrüppelS Äuräbolb, ber an ha§^

©Ute nic^t gloubt, meit e§ nie in ben S3ereid^ feiner Srfa^rung getreten, fie^t feine

9J?ad^t, fo fd^onung§to§ er fie ber tion i^m er!annten unb burd^fd^auten ,(Sd^uIb' gegen»

über ou§übt, an bem erften auf if)n faßenben (Straft ber ^er^enSgüte fjinfd^melgen.

Sn biefer ,^ragöbie be§ ©ollenS' bleiben ©ieger blo^ bie 5^^^^"- Sn ber ^erfon

^elferic^S ift ber Äonflift pifc^en «Sollen unb SBoIIen in feinen äu^erften g^orberungen

jur ©eltung gebrad^t. ^elferid^ liebt unb tt)irb rtiebergeliebt
; feiner Siebe gugunften

eines Stnbern entfagen, ift für if)n ha§> 'i)'öd)\k erbenüid^e Opfer. Unb er bringt e§ au§

freiem @ntfd^Iu§, nad§ fd^njerftem inneren Äampf. Signet liebt unb wirb tüiebergeüebt;

il^re gro^fier^ige 9?aioetät »agt e§ in ed^t raeibltd^er SBeife nod^ bi§ jute^t auf einen

günftigen 3lu§gang §u fjoffen unb i^n mit aKen if)r ^u ©ebote ftel^enben SWittetn l^erbei

jufüfiren. ©etbft bie Stutorität be§ @ternengebote§ reid)t nid^t an if)re ^reif)eit ^eran

an bem ftol^en 93eifpiel i^re§ ©eliebten fööd^ft biefe gur ^i3cf)ften ^aft ber (Sntfagung

aber ba§ 53ilb be§ ©d^eibenben Ujirb ett)ig if)re @ee(e erfüllen unb ben Sn^alt ii)xt§>

2eben§ ouSmad^en.
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ie größten Ouaten', fagt @oett)e, ,fotoie bie meiften, beiien ber

SJienfd^ ausgefegt fein fann, ent[pringen au§ bem, einem jeben

innetoo^nenben 9}Ji§üerf)ättni§ ärttifd^en SSotlen unb ©ollen.'

ßeugen biejer Dualen, biefer kämpfe, «»erben tuir bereits in bem

inftrumentaten SSorfpiel be§ SBerfeS: e§ lä^t unS beffen all*

gemeine ©runbftimmung unb bo§ in if)r be^anbelte Hauptproblem

im öorou§ afinungSOotl empfinben unb erfüllt bamit, ol^ne fid§

an tk l^ergebrad^te ^orm ber ,Duöertüre' ju binben/ W
^orberung, welctie 9{ict)arb Sßagner an biefe mufifalifd^e ^unftform gefteHt ^at.

Unter SSermeibung be§ SSerfuc^eS, ba^ au§brürfen 3U ttjoßen, tt)a§ bie 3tn\\t mit

i^ren SWitteln nie ouSbrütfen fann unb foü, nämticf) bie empirijd^en ©injel^eiten unb

Sßernjicfetungen be§ S8ü§nenoorgange§, joll fie bagegen ben leitenben §auptgeban!en beS*

fetben, mit bem 93Iic! beg mat)ren ^ic^terS erfaßt unb öon allem S^ebenföc^tid^en unb

Zufälligen entüeibet, al§ mufüaüfc^ üerf(ärte§ ©ebilbe ^inftetten, in beffen großen Um=

riffen biefer |)auptgebanfe unb fomit ber eigentliche Sn^alt ber bramatifc^en ^anblung

eine bem @efüt)I oerftänblid^e SSerförperung gelüinnt.

2)iefer leitenbe ^auptgebanfe ift aber im , (Sternengebot' fein anberer aU ber — ^u--

näcfift rein mufifaüfd^ antizipierte — ©egenfa^ 3tt)ifc^en (Soßen unb SSoÜen, ber etfiifc^e

5lngelpunft be§ Öanjen, unb bo§ ergreifenbe 9fiingen beiber rtiberftreitenben Elemente

miteinonber, bi§ ^um enblid^en Siege be§ ©rfteren.

1 3Ste toenig Siegfrteb SBagner bie SSortetle berj^niäf)t, roelcfie eben biejc ou^gebe:^ntere Duöertüren»

form burd) bie 2KögIid)feit einer ibeeQen St)nt^efe ber t)au^tfäd)Ii^en bramati{d)en S[Wotit)e bem Jonbicfiter

borbietet, baä jeigen bie glänjenben 33eif^iele jeiner Duüertüren jum ,§eräog SBtIbfang', ,93ruber Suftig'

unb ,S3ärenf)äuter', bie burt^ it)re 5ßlaftif, wie burc^ i^ren organifd^en SJuföau öon je ben Äenner ent*

jüctt tjaben.
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2)ie etegifd^e ©runbftimmung ber öon ben ^ol^bläfern getragenen D-dur=9KeIobie,

mit rteld^er biefcä SSorjpiel beginnt, jene ,It)rifcl§ gefättigte, langatmig gefponnene

äJJelobie, auf beren lid^te Stange ©d^mer^ unb S^tefignation teife i^re rteid^en ©d^atten

njcrfen',' roirb in it)rer @nttt)irflung burd^ ba§ ma^nenbe 9)?otit) be§ (5ternengebote§,

ben plaftifd^ ausgeprägten SluSbrucE jeneS ,@olIen§', unterbrod^en, tt)ät)renb bie erften

SSioIinen baju eine inbrünftig ringenbe ©egenmelobie anftimmen. ,3um !raftooIIen

gortiffimo aümä^tid^ anfd^weüenb, bel^auptet ba§> (Sternengebot immer einbringtid^er

feine a«ac^t.'

Wan oerfolge nun aber, in ber Partitur ober im ^laöierauS^ug , ber ju biefem

Qtücd oöllig auäreid^t, biefeS Solingen ber beiben entgegengefe|ten Elemente üon 2:a!t ju

2;aft burd^ alle feine ^^afen ^inburdf;, — bis ju jenem fd^Iie^Iid^en, gebieterifd^ anbrin»

genben, jur erhabenen @rö§e eineS ,fategorifd^en SntperatiüS' gefteigerten gortiffimo, an

beffen ungeftümer SWad^t otteS SBiberftreben, alleS jarte ^offen unb SSerlangen, ©e^nen

unb i^Iefjen unerbittlid^ fid^ brechen mu|. S[t e§ fonft bie befonbere Slufgobe ber gött«

lid^en Äunft ber 9}iufi!, \)a^ ber SBortfprad^e UnauSfpred^Iid^e gum tönenben ©efüfilS»

ouSbrucE ju bringen unb burd^ biefe i§r eigene ^ä^igfeit bem üon i^r getrogenen fjeni*

fd^en SSorgang eine pöor — im bloßen SBortbrama — unge!annte 2tu§bru(f§fäf)ig!eit ju

ber(eif)en: fo Iä§t fid; im gegebenen ^atle öielme^r mit 9?erf)t behaupten, ta^ bie flar

einbringtid^e Xonfprac^e ^ier i^rerfeit§ faft fd^on bie ©renge ber begrifflid^en SBortfprad^e

berührt. Äeine SBortfprad^e nämtid^ fönnte ttjal^rne^mbarer, beftimmter, un^meibeutiger

ha^ innerfte ^tefien ber bebröngten «Seele jum $tu§brucE bringen, al§ e§ biefe berebten

5l!äente tun, in i^rer inbrünftig ringenben gebetartigen (Steigerung: ,3ft e§ möglidj,

ba§ biefer ^eld^ an mir üorübergef)e?' Unb i^nen gegenüber in jenem %i)tma be§ Sternen*

gebotet bie unbeugfam be^arrenbe, fc^Iie^Iic^ in einem ftar!en 5lntauf gu faft ungebulbiger

^eftigfeit anfd^ujellenbe g^orberung: ,2)u follft!*

@ett3i§ ift ein Äampf, mt ber f)ier in Xönen ttjiebergegebene, nur einmal uod^ in

gleid^ I)ei|3em, inbrunftüollem Dringen burd^gefämpft ttjorben: öon jenem ©ötttic^en auf

©etl^femane, at§ er in tiefem, fd^mer^Iid^em ©eelenleiben barum ttjarb, ber S3itterni§ be§

on i§n ^erantretenben 2eiben§!elrf)e§ überf)oben ju fein: ,bod) nid^t mein, fonbern bein

SBitte gefc^e^e!'

Unb gett)i§ ift hk SDarfteHung cineS fold^en Stampfe§, be§ SBiberftreit§ gujifd^en bem

©lüctSoerlangen einer ebten reinen (Seete unb ber ^ur ©lorie eine§ fategorifd^en Smpe=

ratit)§ fid^ erljebenben fittlid^en ^orberung, mit einem Söorte: ha§i Dringen ^ttiifd^en SBoHen

unb (Sollen — nodj nie üon einem SEonmeifter mit fo erfd^ütternber ßart^eit unb Snten*

fitöt 3um ?lu§bruc! gebrad^t, ja unfere§ 2öiffen§ aud^ nod| nie in gleid;er SSeife jum

©egenftanb be§ ?tu§brude§ genjäf)(t ttjorben.

j^äd^t mein, fonbern bein Söille gefd^e^e!' — ba§ fagt un§, nad^ überftanbeuem

fd^merem ^ampf, ber SGSiebereintritt jener, nun bem milben ^tonge ber SBatb^örner

' Gart SBaacf
,
,Über Sid^tung unb 9Jlu[tf öon Siegfneb SBognerg >©ternengebot<' (9Jiga 3B. SKcKin,

1908), 6.22.
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anoertrauten (Singang^melobic, bte ben erften Seginn biefeS 3nftrumentatt)orfpieI§ bilbet

unb mit lueld^er baSjetbe un§ ^um Eintritt be§ fidjtbaren 93üf)nenöorgange§ überleitet.

3)ie Sbee be§ nun folgenben ®roma§ i[t bamit in oöllig öerftörter unb burd^«

geiftigter, öon aßen ßuföüigfeiten be§ rein (Smpirifcfien, Xatjäd^Iic^en loggelöfter 233eife

ju tönenber Cffenbarung gelangt.
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III.

enn ^unftUeöl^aBer unb ^reunbe', fagt @oet§e omgleid^en

Ort, ,irgenbein Sßer! freubig genießen tooßen, fo ergö|en

fte fid^ am ©an^en unb burd^bringen fid^ üon ber @in=

^eit, bie i()m ber Äünftler f)at geben fönnen. SBer f)in»

gegen tf)eoretifd^ über fol^e Strbeiten fpred^en, ettt)a§ öon

if)nen behaupten unb alfo lehren unb belehren h)itl, bem

wirb (Sonbern ^ur ^flid^t'

Stuf eine fold^e (Sc^eibung unb ©onberung ber im

S)rama ,@ternengebot' gegeneinanber »irfenben goftoren gef)en tüix int folgenben qu§.

Unter bem ®e[ic^t§punft ber foeben am Snftrumentalüorfpiel entmicEelten ©runbibee

fd^eiben fid^ bie einzelnen ^erfonen ber §anblung in gmei getrennte ©ruppen, in benen

ber ©egenfal üon ©ollen unb SBoflen firf) tQpifd^ offenbart. Stuf ber einen ©eite fe^en

mir bie SSottenben: ben ©alierfieräog, feine ©attin, Slbatbert üon S3abenberg unbSuIia;

ouf ber onberen (Seite bie unter fid§ fe^r abmeic^enben SSertreter be§ (SoIten§: ^erbert,

tur^bolb unb §elferid^. 5tuBerf)aIb beiber ©ruppen ftet)t ber junge ^einric^ ber ^alme;

über i^nen bie Seherin unb StgneS: erftere, menigftenS bem bloßen äußeren SlnfdEjein nad§,

an ben burd) if)r Drafel ^erüorgerufenen Seiben unb ©egenfäl^en ber übrigen ^anbelnben

perfönlid^ unbeteiligt, le^tere nur allju beteiligt an biefen ßeiben, bocf) in ber 3Ser!Iärung

einer ebten 9?efignation fid^ barüber erl^ebenb.

2Benn ber SSor^ang fic^ nad§ jenem Snftrumentalüorfpiet öffnet, erblicEen mir in einer

®Epofttion§f3ene üon gebrungener Ä\aft, bie un§ gleid^ üon 5tnbeginn mitten in hit

Xragif be§ ÄonftifteS f)inein üerfe^t, gleid^jeitig bie beiben ^auptperfonen unb im tt^v-

fd^en ©inne bk eigentlid^ biametraten ©egenfä^e be§ ©tüdeS.

,2BoIbmärt§ faf) id) ben ©alier fd^reiten, bi§ f)ie^er fotgt' id) i^m nad^.' ©Ieic[; bie

erften SSorte ber 5Di(^tung ent^üUen in i^rer eigentümlid^ feierlid^en (Sd^önf)eit ha^
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23erf)Qltni^ be§ jungen ,8onnenritterS' ^elferid^ üon Sa^ngnu jum ©atier^erjog ^onrab.

S)Qg ,t)ig ^ie^er' ujeift sugleid^ ft)mf)oIifc^ auf ha^ lüeitere 8Serf)äItni§ ber Seiben. 2)q§

|)er5 oon freubigen i^offnungen gefd^irellt, am Stbenb eineS burd§ feine redjtseitige §ilf§^

bereitfc^aft, feine Xapferfeit unb @ntfd^Ioffenf)eit errungenen (3iege§ über bie räuberifd;en

SBenben, nid)t au§ eitler ^Jeugier, fonbern au§ emfter Xeilnatjnie am büfteren ®ram be§

2J?onne§, beffen STod^ter er liebt, ift |)elfericl^ i^m in biefe entlegene 2SiIbni§ gefolgt:

toaS er nun aber f)ier fie^t unb f)iJrt, ha^^ mad^t i^n in nienigen entfc^eibenben Stugen=

bliden auf tragifd)e SSeife jum 9)titn)iffer eine§ ungeahnten ®e[)eimniffe§ unb öerftid^t

if)n burc^ feine Äonfequeuäen unerbittlid^ in ein frembe§ ©efc^icf. ,S3i§ ^iel)er' ttjor er

mit bem (Salier eng üerbunben, ttjeiter n)irb er i^m nid)t ,foIgen' fönnen; i§re 2Bege

finb nun gefc^ieben.

Sn rüc!fi(^t§Io§ f)errifd§er S)urd^fe|ung feine§ SSoIIen§ ift ber ^ler^og über alte fid;

i^m entgegenftemmenben §inberniffe l^inmeggefd^ritten. ,(5§ ift ber ttjilbe Xro| einer

fü^nen, üorn)ärt§ftürmenben (Seele, bie if)rem eigenen felbftfierrlic^en SBiUen ju folgen

Dermeint unb nun erfahren mu§, ha'^ i^r SBille fie in ein 9?e| hineingetrieben ^at, ha^

'fic^ unentrinnbar immer fefter um fie gufammenfc^üe^t. 2Ba§ fie feffelt, ift für eine fo

geartete (Seele met)r ober minber gteidigültig ; ha'^ fie überf)aupt gefeffelt ift, ba| i^r

SBille nic^t frei ift, ha'^ ein unbegreifüd^eS @tn)a§, il^r ben 2öeg öerfperrenb, fie auf

anbere, bon if)r ungemotite SSege brängt: ba§ treibt fie in Empörung, in blinbe§, öer«

nid)tenbe§ SSüten, in (Sc^ulb unb S3erbre(^en hinein. '3lid)t ba§ ber @of)n feines

fd)timmften i^äntt^i fein @rbe unb (Sibam fein foll, wä^renb if)m ein (So^n oerfogt ift

unb nur fein Saftarb, ber Krüppel Äur^bolb, if)m wie ein tt)iberüd^e§ ßerrbilb feiner

felbft p^nenb in ben SBeg tritt, — nic^t \)a§i ift ber eigentliche @runb feines ©roUeS,

fonbern ba^ ba§ Si^icffal e§ fo will, ba§ e§ üon öorn^erein fo beftimmt ift, of)ne bo§

e§ if)m möglich fein follte, fid) bagegen gu tt)e§ren: ba§> entflammt feinen Xro| gu öer*

niditenbem ©rimme.* (S. @oe^ a. a. D. (S. 13/14.)

©elänge e§ i^m, ben — unter beS ^immet§ fid^tüd^em (Sd^u| — fci^on einmal öor

feinen Siac^ftetlungen bewahrten jungen ^alwen burd^ einen gttieiten Stnfd^Iog auf fein

£eben für immer unfc^äbüc^ ^u machen: ujie mürbe ber tro^ig SSoIIenbe bann baftef)en?

Slufgeric^teten .f)aupte§, ftol^ unb ungebeugt im ^tu^ern, aber mit nod^ fefter gefc^toffenen

Sippen, nod^ büfterer gefurd^ten Srauen, in feinem Snnern üernid^tet, bem nagenben

SSurm be§ ©emiffenS preisgegeben. 2)a§ Übermaß beS SBotlenS mürbe fid^ in furd^t*

barer ^etftörung an if)m räd^en, ha ber ©eroinn be§ (Sinfa|e§ nid^t mert mar. 3n fü^ner,

oor nichts jurüdfc^redenber SSermeffen^eit ^ätte er bem ©nb^iele jeneS blinben SBoEenS

^ugeftrebt, ta^ im ungehemmten 2)range nad^ 5^eif)eit ben reinen Ouefl aller perfönüd^en

5reit)eit öerfc^üttet. ^enn (Sc^ulb unb SSerbrec^en finb ber furc^tbarfte B^Jing, bei i^nen

gibt e§ fein ^urüd auf ber einmol betretenen S3af)n.

2Bet)e it)m, ftünbe fein ^elferid^ if)m jur Seite, um burd^ fein fetbftaufopfernbeS

(Singreifen bie brof)enbe ©efa^r öon feinem ©emiffen ab^umenben!

Unb neben biefem gemaltfam SBotlenben, mit aUer Äroft gegen ha^ if)m oerfünbete

SSer^ängniS fic^ Stemmenben, eine ©attin oon mafeüofen (Sitten unb untabeliger ^iugenb
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unb @^rbar!eit; aber tfeinlic^ engem ^tug^ett§finn. ^iltrub iritt i^rer STod^ter, Bei oßer

§od^fd^ä|ung ^elferid^S, in bem an Sanb unb ©ütern möd^tigen 5tbalbert öon 23abenberg

einen ungeliebten freier jufü^ren, ber felbft in erfter Sinie nad^ bem @rbe be§ ^lerjogS

ftrebt. ,0211^' i^n al§ ^reunb! fürd^t' i^n al§ g^einb!' ruft fie einbringtid^ i^rem ©atten

ju, unb meint bomit — uad^ i^rem ©inn — eine fo t)of)t 2öei§f)eit au^gefprod^en ju

^aben, ba^ fie feinen 2tugenbli(f an i^rem enbüd^en «Siege gweifett. ,Unb 5(balbert h)irb

bein ©ibam werben, bu mogft bid^ tro|ig aud^ gebärben/ Stuf biefe if)re pra!tifc^e

^lug^eit in politifd^^biplomatif^en §eirat§!ombinationen fe^t bie ^erjogin i^ren ©tot^

unb fie^t barin i^ren weiblichen S3eruf: ,n)o i^r Sd^netlen @ebulb öerliert, Söeib red^t

longfam, langfam rü^rt! ©ic rül^rt unb quirlt, hi^ e§ euc§ erweicht: loann Ratten toxi

md)t alle§ erreid^t?' — 5lud^ fie gehört ju ben SSoöenben, auf if)re Strt.

Gegenüber ber tro^ig fü^nen, aber immer nod^ f)o^eitoollen SSermeffenf)eit be§ SBoUenS

auf feiten if)re§ ©atten !ommt fie in i^rem iöege^ren unb SSoHen nid^t über ta§^ Ungu*

reid^enbe fleiner StRittel f)inan§, tt)ie biefe nun einmal in ben ©renken i^rer 9'Zatur be*

bingt finb: i§r Sßerlangen unb kombinieren betätigt fid^ auf bem S3oben eine§ @piele§

mit fertigen @rö§en, bie fie — toie auf bem ©d^od^brett — !Iug ertüägenb gegeneinanber

auSfpielt.

@§ ift be^eid^nenb, ha^ wir fie mit i^rem ©emal^I, bem ^er^og, in einer pfi)d^oIogifd^

wichtigen (SingangSf^ene gerabe beim (S^adjfpiet antreffen; auf biefem ©oben fonn fie i^r

SBoIIen immerf)in fiegreid^ bewöl^ren. 3n fel^r bebeutfamer Söeife, gleid^fam at§ §ätte er

gan^ üon ferne immer unfer SDrama im @inn, fommt @oet^e in bem gleid^en ßu«

fammenfiang auf biefen ©egenftonb ju reben, wobei e§ für un§ gleichgültig ift, ba§

er fic^ in feinen geiftooHen Slu§fü§rungen nic^t bireft auf ha§ (Sc^acf;fpiel, fonbern auf

ba§ ^ortenfpiel be^iefit. ,S)ie ^orm be§ (Spielet, üerbunben mit bem Qu^aU, öertritt

I)ier bie ©teile be§ (Sollend, gerabe wie eä bie Sllten unter ber gorm beg <5c^icE*

fat§ fannten; \)a§> SBoHen, oerbunben mit ber ^^ä^igfeit be§ (Spieler^, wirft i^m ent*

gegen.' Sn biefem Äampf jie^t ber tro^ig Äü^ne gegen bie mit fleinen 9JiitteIn
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Sßirfeube ben Üiqern; ha er c§ in feinem S3rüten über ha^ gro^e ©dfjidjal feinet

2eben§ oev)c^mäf)t, bie {[einen ,3nfätte' gefd^meibig fid; bien[tbar ^n mod^en, niu§

fein SSoIIcn bem (5d)icffn( be§ Spielet nnterlicgen. Sn bicfer ©oetl^efd^en 5(uffaffung

gewinnt fomit bie

SpielfjeneimSc'

ginn be§ ^ttjeiten

5t!te§ eine bcfon=>

bete ©Qmbolif

unb bestätigt fei'

nen eigenen Stu§*

fprud^ über bQ§

@t)mbotifd^e in

ber bramatifc|en

^unft: ,genouge=

nommen, fo ift

nid§t§ tl)eatra'

lifd^, als tüa§> für

bie Singen gn*

gleid^ f^mbo^^

U
f
d) ift ; eine

tnid^tige §anb=

lung, bie auf eine

nod^ njid^tigere

beutet'. Äonrab§

Unterliegen im

Srettfpiel bereit

tet auf eine grö=

§ere, entfc^eiben^

bere 9?ieberlage

üor, in ber fein

SBoüenöor einem

^öfieren ©ollen

\id) beugen muB-

5((§ weiteres Seifpiei eineS im SSoflen unb S3egef)ren gan^ aufgel^enben G^arafterS

fü§rt uns ber 2)ic^ter eben jenen SD'Jitbemerber um StgneS' §onb, Slbalbert öon S3aben*

berg, üor. 2ln feiner 2:apfer!eit unb tüchtigen SBaffenfü^rung barf niemanb gWeifetn;

fc^on bas mufifatifc^e 2ßotiü, mit welchem ber 5)ic^ter i^n einfüf)rt unb baS it)m, in

ausbrucfSooHen SSarianten, burd^ alle (Situationen treu bleibt, fpric^t oon feiner ritter=

ürfien Äraft unb Energie. Unb bod^ fteüt er bem ftarfen, leibenfd^aftlic^en SBoüen be§

©alierS einen gau^ anberen Z\)pu§> gegenüber: bo§ jä^ anSbauernbe, bered^nenbe SBoUen

beS ^olitiferS unb ^Diplomaten. SSon ben fleinen 3uföllen beS ©pieleS, mie be§ SebenS,
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lüirb i^m feiner entgef)en, ber feine Stbfid^ten begünftigen, ben er jn feinem Sßorteit inen»

ben, aü§> bem i^m ,ein 92u^en erblühen' fönnte.

%iix biefe ^^^f^I^^ '^öt er ben feinften Seobad^tungSfinn: überall ^at er feine Singen,

in |ebe§ @e^eimni§ anberer ift er eingeweiht, er n)ei§ fic^ jeben, ber fidj öon i^nt Qn§=

forfc^en lä^t (Äuräbolb unb Sertija), gum freittjiüigen ober unfreiwilligen ^"träger gu

mad^en unb ba§ if)m ßuQ^tragene bip(omatifd) gu öerwerten. @r ift eine burc^ unb

burd^ poIitif(^e Statur, ganj Söotlen, SSerlangeu unb Sege^ren, unb ftet§ auf bie 9J?ittet

3ur SDurd^fü^rung be§ öon i^m ©ewoHten bebac^t. %xo^ ollen roftloS arbeitenben @t)r=^

geiles, oder Ätugtieit unb ^ül)n^eit, wirb er immer baju öerurteilt fein, neben einer

wirflic^ l^eroifd^en S'ZQtur wie §elferid^, ber ,3weite' ^u bleiben, weil i^m — al§ qu§-

fd^toggebenbeS SDtomeut — bie ©rö^e be§ ß^arofterS fel^lt. S)a er in ber Beurteilung

feiner felbft unb feiner (Srfolge aber nie über bie, feiner (Sinnesart eigenen, 9Sorau§=

fe^ungen f|inaug fann, mu§ er biefe§ fid^ ftet§ ouffaUenb wieber^olenbe $8ert)ältni§ für

bie Söirfung eine§ — i^m an ber SSiege gefungenen — §ejenflud§e§ Italien. 2öie anberS

foHte er fid§ ba§felbe fonft erflören?

@§ ift burd^auS fonfequent, ta^ er gerobe bei ^iltrub eine fo Warme 33eWunberung

feiner ^ßerbienfte finbet, unb bie notgebrungene fd§einbare S^ad^giebigfeit ber Umworbenen

tö|t S3eibe — Slbatbert unb §iltrub — einen 9J?oment erleben, ber il^r auSbauembel

93emü]^cn gu frönen fd^eint. Seiber Wäl^rt biefer ^Trium)?]^ nur furje Qdt; ba§ er aber

überhaupt, für einen pd^tigen trügerifd^en Slugenblicf, eintritt, ha'^ Wir Slbalbert unb

SlgneS im britten Slft a{§> Sßerlobte, fd^einbar gueinanber ©e^örige, wirflid^ üereint auf

bem §odjfi^ erbliden — barin gelangt bie Si'onie be§ (Sd^ic£fal§ gegen ben e^rgeijig

©trebenben, toie fic^'g gebül^rt, ^um fic^tbaren Slu§bru(f.

Unb nod^ auf eine ,2[öollenbe' treffen wir in biefer S^leil^e. SSon irgenbeinem Ü^ömerjug,

ben er al§ ^Begleiter be§ <3alier§ mitgemad^t, ^at beffen treuer ^an^ler unb Berater

Herbert fic^ bie fc^öne Sulia al§ ©attin in feine norbifc^e ^eimat mitgebracht, wo fie

nun mit aU i§rer füblic^en @lut unb ©c^öntjeit üerblü^en mu^. ,2)ie 5trme', fagt 5lbal'

bert öon i^r, ,i^r ©atte taugt i§r nic^t: büfter, farg unb fa^l, ein traurig (S^gemafil.'

SSaS in i^ren bunflen feurigen Slugen an heftigem SSoHen lebt, ift um fo öer^e^reuber,

olä e§ burc^ fein ^flic^tbewu^tfein eingebämmt wirb. 2)em »^^ieber, ha§ fie öerge^rt', l)at

fie ju wehren feine ^aft, weil in i^r, ber öon früf) auf weic^ SSerwö^nten, biefe Straft

unauSgebilbet geblieben ift. ©o wirb fie ba§ Opfer il)re§ eigenen glüljenben Xriebe§.

3war fpenbet i^r §elferic^ jum SDanf für bie Stu^lieferung be§ ©efangenen ol§

©egengefc^enf i^re eigene, öon i^r felbft preisgegebene ©l^re; bafür aber fie^t fie ben

öon if)r »erratenen ©atten — bleid§ unb blutenb — erfd^lagen am Boben liegen. Sie

öerfd^winbet oom ©d^aupla|, um nid^t wieber barauf ju erfd^einen, ber tragifd^e ©rnft

ber |)anblung fd^reitet über fie f)inweg. 9?ur in ilirem glutüott leibenfc^oftlid^en SJJotiöe

öoH unzähmbaren SSerlangenS lebt fie, bei ben fpäteren (Erörterungen beö Vorganges,

noc^ fort; aber felbft bei ber, auf fie bezüglichen ^rage ber 9fteinften: ,tft e§ iSulio?'

zeigt ba§ elegifc^e Stufflammen biefe§ Wotm§> im SSiolinfolo, ba§ Signet gegen bie Un*

glücflid^e nic^t öon pl^ariföifc^em Slbfc^eu, fonbem öon tiefem Bebauern erfüllt ift.
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©ic get)ört ju ben Staturen, beren gon^eS SSejen für jeben, ber fie tennt, mithin

auc^ für 5lgne^, offen batiegt, baljer bie g^age: ,ift e§ SuHa?' fid^ biefer im entfd^ei*

benben ?(ugenbtid foglei^ auf bie Sippen brängt. ®ie ift fid^ beffen benju^t, ba§ bie

öon if)r erftrebte ,^vü^dV be§ fc^mcid^Ierifd^en SBoüenä eine ,erträumte', ein umgornenbcr

ßanber, ein gefät)rlid^e§ ©ift ift; ober eg ift i^r ßo§, biefem leben^erftörenben ®ift ni(f|t

»iberftefien ju fönnen.

®amit fc^Iie§t fidf; bie 9^ei^e ber ©eftatten, in benen fid^ boS ungeäügette SBoIIen

öerförpert: at§ ftorfe, lü^ne fieibenjd^aft, bie ju ©d^ulb unb SSerbred^en treibt; aU

biplomatifc^ berec^nenbc ©taat^flug^eit, lüeld^e bennod^ i^r ßkl öerfet)It; al§ ungebän*

bigter, huxd) fein ^flid^tgefüf)! gef)emmtcr ©innentrieb, ber notloenbig jum 58erberbcn

füt)ren mu^.
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IV.

a§ ,@oUeu' im Sinne einer täglid^en treuen ^flid^terfüHung tritt

un§ in ber, ätoar nur epifobijc^en, boc^ aber in i^rer 9tec^tlic^f

feit unb |)umanität, in i^rer (Strenge unb it)rem SBofilwoIIen

gleid^ ft)mpat^ifc^en ^erfönlid^feit be§ ^er^ogtic^en 9fiatgeber§

Herbert entgegen.

@in ,traurig ©^gemo^f fann er — nad^ SlbalbertS friootent

5tu§fprud§ — ber fd^önen ^nlia erfd^einen, ha er in feiner finber»

lofen (S^e feine Qdt üor allem feinem 2)ienfte wibmet unb für

bk ungeftümen SBaÜungen i^re§ 3nnern offenbar menig SSerftänbni§ befi^t. ©eine un*

bebingte Ergebenheit gegen ben ^errfd^er, bem er bient, löBt i^n beffen Stnorbnungen

n)iberftanb§Io§ ot^ne njeitere ^^rage fid^ fügen. ,Äonrab§ Sefel^I!' — ha^ ift für i^n ha§>

aJ?a§gebenbe. 2)en Xro^fopf ^ein§ Iö§t er burc^ feine Trabanten feffetn, al§ fiel)

biefer i^m ttjiberfe^t; bann aber njieber freunblidf; löfen, nad^bem er i^m feine Über'

mac^t gezeigt.

5Der SSerluft be§ ^er^ogüc^en S3riefe§ öerfe^t if)n in fiöd^fte Erregung, aud^ o^ne bo^

er üon beffen Sn^alt 5lenntni§ erfjalten f)ätte. 5t(§ er bei jenem unglücEfeligen ßufammen»

treffen mit ^elfericf) öon beffen (Sc^merte föUt, ift be§ ©terbenben le^ter ©ebanfe bie

3ftettung öon Sulia§ @^re; wehmütig erflingt ha^u bie obfteigenbe 3JZe(obie be§ ,büfter,

forg unb fat)t'. (Sr ftirbt ot§ ba§ Dpfer nid^t feiner eigenen, fonbern frember SSerfdjut»

bung, ha er an bem, burd^ jenen Srief be§ ^erjogS geplanten, Untergang be§ jungen

Äalmen, mie er §elferid^ ju beffen eigener S3etroffen^eit fc^mört, feinen Stnteil f)at.

3ulia§ Sßerrat aber räc^t fid^ an i^r felbft um fo graufamer, olg e§ bod^ in SBaf)r^eit

nic^t bie oon i^ren Sflei^en au§gef)enbe SSerfud^ung mar, bie ben 9titter in i^ren ©arten

gelodt f)at, öielme^r einzig be§ @alier§ SSer^alten mit ©c^icffalSgemalt bie Begegnung

beiber ÜJiänner §erbeifüf)rte unb ben treuen 2)iener be3 ^erjogS in ben Xob treibt.

SCSie |)erbert an Äonrabg ©d^ulb ^ugrunbe gef)t, fo ift aber aurf) ha^ SBerfjeug, beffen

ficf) ha^ 5ßerl)ängni§ in einem mic^tigen $Benbepunft ber ^anblung gegen ^elferic^
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bebient, ber furcljtbare Stnfläger ßuräbolb, ein %üi uon ilonrab^ SBejen, ein ©tüd öon

feinem i^ki'id) unb 23tut.

?Iu§ if)m, bem »erachteten Ärüppet, ber in feinem |)q^ gegen alleS Sichte unb SebenS*

freubige mit ©ift unb S)oId; gegen feinen fd^ulblofen ©egner öorgef)t, fprid^t bennod^

bie (Stimme be§ ©ottenS, be§ (Sittengefe^eS , unb ^xoax um fo f^ommg§tofer, weit

er fic^ in feinem gonsen 2)afein Qt§ ha^ ^robu!t unb jugleid^ qI§ ba§ Dpfer frember ©d^utb

unb (Sünbe füt)tt. (£r ift ba§ öerförperte bijfe ©eföiffen ber if)n umgebeuben ©efeüfd^aft.

5lu§ bem ®efü§( eine§ an i^m begongenen Unred^t§, al§ ber Duette unb bem Ur*

fprung feiner unfeligen ©jiften^, unb au§ feinem bämonifcf; tro^igen ©l^aratter f)erau§,

^t er biefer gongen umgebeuben Sioge^njett, bie fid^ feit feinem erften (Eintritt in ^a^

Seben feinbfetig unb tiebtog gegen itju üer^alten, ben unerbitttic^en ^ieg bi§ auf§ SJJeffer

er!tärt. Sn ber 9^ac|tfgene be§ erften 5tfte§, bie ben Übergang öon §etferic^§ (SutfagungS«

entfc^Iu^ gur oerl^ängniSüotlen Sulia=©5ene bilbet, erl^ebt er fid^ an§' ben büfteren (Schotten

ber uäc^tlirfjen Dämmerung in ben n^itben StuSbriidtjen feiner $ßernic§tung§tuft, in feinen

Sefc^mörungen an bie ,fd)icffatn)ebenbe ©pinne ??ad^t', gur ootten @rt)abent)eit be§

Gt)ore§ ber gried[)ifd^en ^rogi3bie.

9?icE)t etttja ift er ot§ fpionierenber :5ntrigant, at§ t)eimtid^er Saufd^er, öerborgener

3euge ber SDinge gemorben, um berentmitten er tog§ barauf feine jerfc^metternbe $tn!tage

gegen ^elferi^ ertjebt, fonbern ou§ ber genialen SDioinationSgabe be§ ©c^uIbfpürerS, be§

Mal)'', 2Ba^n= unb 2Birren=2öitterer§' t)at er ben ßufammen^ang be§ @efd^et)enen erfaunt:

ber öon ber menfc^Iic^en ©emeinfd^aft SSerfoIgte unb StuSgeftofeene toirft fid; — at§

Duettenfpürer fremben Unred^t§ — gum fdE)onung§tofen SSerfotger, unerbittlid^en ?tn!Iäger

unb — burdt; bie ^ü^n^eit biefer öffentlichen Stnüage unb ba§ ©d^tt)eigen §etferic^§ —
jum fiegreidfien SSerurteiter unb Slid^ter auf. «So öer!örpert er in feiner ^erfon ha§>

,(SoUen', bie fitttic^e ^^orberung, nid)t gegen fid^ felbft, tt)ot)t aber gegen onbere.

@r glaubt nic^t an ba§ @ute, benn er l^at e§ im S3ereid^ feiner £eben§erfot)rung ni(^t

fennen gelernt, unb bod^ erfiebt er mit geniatem @püroermi3gen feine 5ln!tage gegen ba§

©d^ted^te unb f)at fic^ bagu uadE) feinen eigenen SBorten ben ,Seften unter ben S3öfen'

au§erfet)en, um in i^m jene gange @efeüfd^aft ju branbmar!en.

,3e f)öf)er unb ebter ein 9Kenfd^ ift', fagt @oe^ in feiner oon un§ zitierten Slbl^anb^

tung, jbefto tiefer mu^ er teiben. SBie ber Düppel Ä'urgbotb, fo fielet auc^ er bie ©c^utb

im tiefften ©runbe ber 92atur öeranfert. 5tber n)äf)renb jener attem Sebenben «Sd^ulb an

feinem ^rüppelbafeiu gibt unb fic^ fetbft über jebe (Sd^ulb f)inmegfe^t, füt)tt ber @bte,

ot)ne fc^utbig gu fein, alte ©c^utb auf fid^ felber laften unb gtaubt fic^ berufen, biefe

Sc^utb, unbeÜimmert um fein eigenes ©tue!, gu füt)nen. (Sr füt)tt ha§ Seiben, mit bem

fein ©tücE unlösbar öerbunben ift; er, ber greie, rtitt baS Seiben ber in ben 2öat)n SSer*

ftridten auf fic^ net)men.'

^as , (Sotten', inbem e§ fic^ atS einfeitige gorberung bto^ gegen onbere richtet, n^irb

burd) anmoBenben 9JiiBbraud) öon SBoge unb (Sc^tüert be§ ©eric^teS gur öerberbtic^en

tücfifd)en S3o§^eit unb (Sc^abenfreube. ®a§ (Sotten, fomeit e§ fic^ gegen fein eigenes

(Subjeft, baS njottenbe unb begel)renbe Snbiöibuum richtet, mirb burc^ Unterbrüdung
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jeber @eI6ftfu(^t gum reinigenben 2äuterung§feuer, e§ tnarfit feinen ^iräger be§ ^öcf;ften

DpferS, ber freieften @elb[tü6ertt)inbung fällig unb birgt in fid^ bie f)öd^[te, über alle

irbifc^e Ungulönglirfifeit t)inaug reid^enbe, tranSfgenbente SßeglücEung.

Slber jc^Jüer i[t ber ^ampf um biefeS l^öc^fte menfc^tic^e ©lud. 2Bie je^r felbft ber

(£ble bie Äraft boju erft im bitterften klingen mit bem eigenen inneren fic^ ju gett)innen

i)üt, ba^ offenbart iin§ ber @ang ber ^anbtung. 5tuf eine ganj tt)unberöoll berebte

Söeife bringt babei ber 3)ic^ter ou§ innerftem 9Jüterleben ben etf)ifc^en Äontraft gwifc^en

|)ctferic^ unb Äonrab, ©oHen unb SBotlen, burd; feine 9J?ufi! gleid;fam alg etwaS Über*

perfönlic^eg jum Slu^bruc!, inbem er njieber^olt bei ben eigenfüc^tigen 9fiegungen in ^tU

ferid^§ ©eele (fo Ui bem aufflammenben ,^ätV er bid)!' unb njieberum bei bem ingrim*

migen ,Sa, SBaljn!') ba§ tro^ige aJiotiö ^onrab§ f)erüorbrec^en lä§t.

Unb bann im ättjeiten 5lft, nad)bem ber gro^e (Sntfagnng§befd;lu^ längft gefaxt ift,

n)etd^e Äämpfe ^at er für biefe (Sntfagung nod^ ju befielen! Sn ©eftalt begfelben ,üer=

rud^ten Ärüp^el^', ber fpäter al§ Slnfläger if)m gegenübertritt, f^leid^t bie SSerfuc^ung

fd^langengleic^ an iljn ^eran. ,9}?iBtrau' mir nic^t: t)a§ gläfd^d^en, f(^au! S)a§ bringt

bir ®ieg unb bie geliebte g^rau! 3"^" ^Riefen ftärft e§ bie ^aft, tranfft bu ben 3auber=

faft! 9'?ic^t§ !oftet'§! ^m ein 2öort! @ine^rage: nenn' mir ben Drt, n?o jener 93urfc]^e

»eilt!' ^eine» gauberfräftigen SErän!lein§ jupar, mie e§ l^ier if)m üerfü^rerifd^ angeboten

rairb, bebürfte ber 3f?itter in biefem Sntfd^eibunggfampf gegen Stbalbert; ber blo^e SSer»

§ic^t auf bie Siettung be§ SünglingS, ber (Sntfd^lu§, ben (Sd;ulblofen ber i^n bebro^enben

SSernic^tung preiszugeben unb für fic^ unb feinen eigenen 9?u^me§gettiinn in bie @djran!en

5U treten, ujürbe i^n unfehlbar ^um (Sieger mad^en. 2Bie aber fönnte er, na^ folc^er

S3efledung be§ fpiegelblanfen ©d^ilbeS feiner felbftlofen ©efinnung, ba§ fo errungene @lü(f

beS 9tu^meg unb ber Siebe noc^ genießen? 2Bie fönnte er bann il)rer nod; mürbig fein,

beren reine ^anb ben ^rei§ be§ @ntfd^eibung§!ampfe§ bilbet? 9Seräd^tlid§ weift er ben

SSerfudjer oon fidj ab, unb bod) erfüllt eine jebe ^^anfare, bie fieg!ünbenb ouS bem

2;urnierraum ^u i^m herüberbringt, fein ftolseS ^erj mit neuer SBeflemmung.

,D ^elferid^! mie gagl^aft gatim!' mu^ er felbft fidj jurufen. ,2ßarum ring' id^ aud^

mit? grommt mir ber ^rei§, ben — errungen — idj üon mir weif? Dber regt fid^

nodj geheimes §offen? @rfpä^' ic^ nod^ eine ©palte offen, bur^ bie ein £idjtftral)t ju

mir bräng'?' Unb in bem 9JJoment fül)lt er feine ?tugen oon rüdwörtS mit zwei ^änben

bebedt: hinter il)m ftel)t ber iSüngling, ber gegen fein 9J?af)nen unb SBarnen ben ®ang

in§ 3^reie gemagt. (J§ Ijat hm in fürforgenber §ut Geborgenen nidjt im engen ge=

fd^loffenen 9taum gebulbet; allen S[Raf)nungen, allen Sefd^ttJörungen gum %xoi§ bietet er

fein junget Seben unwiffenb ber faum oon il)m abgemanbten @efal)r. ,(So ge^' benn

^in! ^ein Xob war' mein ©lud!' ruft §elferid^ wilb aufbroufenb il^m nad); aber !ein

eigenfüd§tige§ Äonrab^äRotio begleitet biefen feinen Qüxn^, oielme^r ift biefer 9tuf bie ein=

gige i^m nod§ möglid^e SBarnung, unb mirflid) mad^t er ben Unge^orfamen betroffen unb

fügfam, foba§ er freiwillig in fein ©ema^rfam jurüdfelirt.

Unb Seiben über Seiben fen!t fid^ auf fein eble§ §aupt. S3on ?lbalbert befiegt, öom

Ä^ur^bolb beS 9J?orbeS an §erbert oerflagt, al§ angeblicher »a^lörber' inS SSerlie§ geführt,
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Iä§t er fc^ttjeigcnb olleg über fic^ ergef)en. 8d;n:)eigenb f)Qt er bem ^erjog fein abge»

gürtetet (Scf)njert gereid^t, fd^rteigenb bie ©cfimod^ eine§ SSerbad^t^ auf fid^ genommen,

gegen ben er fid) nid^t ücrteibigen fonn, \>a fein 9J?unb burd^ jenen, bem fterbenben §er=

bcrt geleifteten @ib gebunben ift. (£r, bor gro§e ©c^ujeigenbe, ben tt)ir im ganjen ©tüde,

nac^bem it)m ba§ SoHen gleid^ ju ?Inbeginn fein ©d^meigensfieget auf bie Sippen gebrüdt,

nur 3n)eimat fein innerfteg Seelenringen offenbaren f)ören, in bem großen 9)?onoIog be§

erften 2l!te§ unb bei feinem legten 5(bfd^ieb öon ber einzig beliebten, feiner SSürbigen,

auf beren S3efi| er üer^idfjtet, weil jene§ Sollen e§ gebieterifrf) öon i^m fieifdjt.

Unb bann einmal nod^, alg er öor aller 5lugen ben ©eretteten 2lgne§ unb bem ^ergog

äufüfjrt, ber i^m nun, nad) bem S3e!anntmerben feine§ @e^eimniffe§ nid§t§ mef)r angaben

fann, Deme^men xvix fein Ie|te§, an biefen gerid^tete§ Sd^eibeujort, feinen B^^^uf an ben

ungeftüm SBoIIenben, burd^ fein eigene^ SBoHen 33efc^ämten unb SSemic^teten: ,S)an!'

©Ott, bo§ bein SBiüe nic^t gefc^e^'n! SDein Schiff mu|te fegein, n)ie bie SBinbe e^ wefi'n!

2)ein SnnereS nic^t mit ettjiger Sc^utb gu befteden, mid^ fanbt' er f)er: Stemengebote§

SSoUftreder ^u fein!'
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V.

ir Beäei(f)neten bie, burd^ i^re einfa(f)e, leBen^fro^e eble SJatür*

Itc^!eit unb fiesauBerube 9?aioetät unenblid^ liebenSiüerte, inabtu--

f)aft frijdje ^erjöntid^feit be§ jungen Halmen at§ ou^ertjalb

ber ©egenjä^e [tel^enb, ^lüifd^en ben SSelten ^elferidf)§ unb

ßonrabs, ätt^ifd^en allem ©ollen unb SBoöen, at§ ,ha^ SD'Jebium,

»efd^eS biefe ^njei polaren SSetten 5ur ^erü^rung gtringt, bamit

au^ biefer ber jünbenbe ^unfe entfielt, ber fotool)! bie SBelt ber

©d^utb, aU bie ber Unfdjulb in ^-lammen oufgefjen Iä§t.'^

,@§ i[t ungemein öielfagenb, ba^ biefer Jüngling, burcl^ beffen 6Io^e§ 8Sor()onbenfein

eine ganje SBelt oon SSa^n unb Seib ou§ nid^ts entfteljt, perfönlid^ im Saufe ber ganzen

^onbhmg neutral bleibt. SBeber n^irft er 5Jonrab entgegen, nodfj toirb er jum 9'?eben'=

bul^Ier ^elferid^g, n^eber Ijat er für ben einen, norf) für ben anberen eine ouägefprodjene

©^mpot^ie. Slber er ift ta, er eyiftiert — unb ba§ mirb in biefem f^oHe entfd^eibenber

oI§ jebe ^anblung. hieran jerid^ellen bie ^löne ^onrabs, bie Hoffnungen §etfericl^§.'

2

Unb tvk ber junge .^einric^ au^er^Ib ber ©egenfä^e geftellt ift, fo treffen wir bie

ge^eimni^üolte (Seherin unb ©ternbeuterin fd^einbar unbeteiligt über biefen, burd^ ifire

SSerfünbigung entgünbeten @egenfä|en ftef)enb, tt)ie ber rein er!ennenbe ^ntetteft über bem

leibenfd^oftlid^ getrübten SBitlen thront. (Sie ergreift nid^t Partei, fie üerfünbet öoroug;

aber gerabe i^re SßorauSfage wirb, mie in ber DebipuSfage, tk eigentlid^ wirfenbe Ur»

fadf;e be§ Äonf[ifte§ — bie immer tt)ieber!ef)renbe ©rfd^einung hd allen ©efd^el^niffen,

bie ein Drafel gur SSorau§fe|ung f)aben. ^äüt DebipuS' SSater bei beffen ©eburt ha§

bclpf)ifd^e Drafel nidf)t befragt, fo wäre alleS barau§ ©ntfte^enbe im Äeime erfticEt ge*

wefen unb DebipuS ha§> gmiefadje, fdjuIbloS t)on if)m begangene, furdfjtbare Sßerbred^en

erfpart geblieben. Unb aud§ Äonrab mürbe, o^ne tcn (Se^erfpruc^, fein SSerbrec^en nid^t

geplant ^oben, erft bie erfolgte SSerfünbigung rei^t feine elementare Sf^atur ba^u auf, bem

gebrof)ten Ühd auf bie, feinem ßfiarafter gemäße 5Irt jutior^ufommen.

> Dr. 5ßf)ili|)p ©diweinfurt^, ,©iegfrteb SBogncrg ©ternengebot aU 2)rama betraditet' (,SRigaer 2;oge=

blatt' 1908, 3lt. 26 unb 26). - 2 gbenbojelbft.
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§lber bic iöertünbigung fommt if)m öon an§en l^er, fte \)at ifire 3Sur3eI md)t in

feinem eigenen Sinn unb Sßejen. Sn ber Oebi^nöfage fefjen wir über bie ^orberuug

^inweg, if)r Urfprung ift ein alter geheiligter 9JJi)t§o§. 58on bem ntobernen ©id^ter ober

erwarten wir, ha'^ ein fo foIgenreid^e§ Cra!et, felbft wenn eg für ein geweifte? 5Iuge in

©temenfcfirift am §imme( geschrieben [te^t, feinen eigentlid^en tieferen Urfprnng in bem

SBefen be» 3}?enfcl^en felbft, in feinem perfönlid^cn S^afein unb Stjarafter ^at. StJid^t blo^

bie i^olgen ber SSerlünbigung muffen qu§ feiner innerften Statur ab5u(eiten fein, fonbern

bie Urfad^e ber 33erfünbigung felbft.

SSäre ein 9J?otiü an bie .^anb gegeben, um beffentwiHen ^onrab — jur ©ü^ne für

einen begangenen ^-e^t — infolge einer unerbittlicfien ]^öf)eren ©ered^tigfeit ouf einen

9)Zanne§ftamm au§ feinem eigenen S3lut öer^id^ten unb OiE)ne einen legitimen leiblicfjen

6rben bleiben muB; ein 9}?otio, we§f)alb e§ gerabe i^r, ber wilben, Stro^ mit SEro^

unb §o^n mit §of)n erwibernben Seherin, Genugtuung oerfd^affen mu^, i^m gu öer*

fünben, ta% ber Sofin feinet 2;obfeinbe§ gu feinem Srben unb 9Zad^folger öom <Sd^idtfot

erfe^en fei: wäre ein folc^eg 9J?otiö üorf)anben, fo wäre ber 9ting be§ 5!oufatnei-u§ ööllig

ab gefc^ (offen, unb wir würben gewahren, ta^ alle§ ®efd^ef)en in biefem SDrama auf ein

beftimmteä eingelnel §anbtung§moment in Äonrab§ 5ßorgefd^id^te jurüdffü^rt.

2(ber biefe§ 9J?otiö ift t)orf)anben: e§ ift ha^ ® afein be§ Ämgbolb.

,^em fieiplütigen drängen be§ ^er^og^ ift einft ein SBeib erlegen. 2ßar e§ ein

3Raod)tn au§ htm SSoIfe? SBar e§ eine üon ben fa^renben Seuten — eine glutäugige

fc^weifenbe ßigeunerin? Unruf)ige§ jeic^enbeuterifd^e§ 33Iut fliegt burd^ Äur^boIbS Slbern.

SBelc^ traurige^ ÖJefc^ii ber — felbft im (SIenb öon ©d^wette gu ©d^welle gefto^enen

aJJutter mod^te einft ba^u beigetragen ^aben, ha^ er bereite in if)rem <Sdf)o§, nod§ beüor

er an§ 2i^t ber SBelt trat, öerfrüppette ? ^at feine ©eburt if)r ba§ ßeben ge!oftet?

©in Schleier liegt barüber, beffen ßüftung wo^I bem 9?omanbid^ter gufäme, nic^t aber

bem 2^ramatifer. 2Ba§ jener in bem üppig au§gefponnenen ©pifobenwer! be§ (SpiferS einzeln

barlegt, Iä§t biefer in bem ftraffen Stufbau feine§ 2)rama§ feinen ^uf^auer mel^r erraten.* ^

5)a§ @ef)eimni§ feiner §erfunft ift ÄmjboIbS 2(^nung nur gur §älfte bewußt, ©eine

S3(ut5öcrwanbtfc^aft mit bem ftolgen §errfc^er be§ 2anbe§ fü^It er, ber SSerworfene, S(u§=

gefto§cne, in ollen ©liebem. ,SBü§t' er nur oüeS, wo§ er of)nt, woüon i^m fo mond^eS

frf)Want! Slrmer Äurgbolb, ^u ^i3f)'rem geboren, ein ftned^t in ber Äutte, bie ^oore ge-

fc^oren!' ,2Bie ftünbe mir wof)l folc^ ein 9f?eif?' fragt er mit bitterer ©elbftironie im

|)inblid auf ben ©efrönten. Unb in breifter ^inbeutung (ä§t er i^m burc^ einen S5oten

fogen: er möchte gern einmol nof)' befe^'n, ob Äonrob ,nic^t oud| — einen 53ucfel f)ätte?*

Sa, bem SSotcr war' er, ber ,bud£üge Wlann', al§ ben er fic^ ^ö^nenb üor fid^ felbft

objeftioiert, — ,bem Sßoter war' er fc^on ouf ber @pur: e§ fehlte it)m ein ^^^9"^^ "w^^'

SDie 2Jiutter fönb' er wof)I mol f)Ocfen: möufeotmenb, — wo? — am SrocEen!'^

» 93. ®oe^, 3ur bid^terifc^en QJrunbibee be§ .Stemengebotes', a. a. D-, ©• 14/15. — 2 SRtt biefem Qüq
beS ,9Käuieotinen§- bcjcic^net er bieje jetne \i)m unbefannte 9Jhitter in bitterem $o^n aU 93rocfcn{)eEe; bgl.

bic 3SaU>uxqi§m<i)t in (Soet^eg gouft unb jur grgänjung etwa nod): SSirgil ®ro^mann, ,%poUo

Smint^eus unb bie Sebeutung ber SRäufe in ber aJl^t^ologie ber ^nbogermanen' (5ßrag 1862), ©. 21
ff.
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2)en ^onrab felbft, lüie e§ jd^eint, üerBorgenen ßujammen^ang biejer ,S3rorfen^eje',

tüeldjer Slursbolb fein ,gei(fjenbeuter{fd^e§ 83Iut' öerbanft, unb ber ©el^erin, f)at ber 2){c^ter

nur burd^ feine, an biefe leitete gerichtete %xaqz: ,D bleib'! (Sin SBort nur! öom ^urj«

bolb!' unb i^r plö|lid^e§ SSerfd^minben nad^ biefer grage ge^eimni§üoII ongebeutet, um

ber ^o^eitSöoHen ©eftolt ber hjitben SBalbfrau nid^t§ üon i^rer wettentrücEten ©r^oben«

f)eit ju rauben, ©iegfrieb SBagner, ber fo öieleS mit feinem §elferid^ gemein !^at, ift

in feinen SDid^tungen ein ebenfo großer ©d^weiger n)ie fein §elb felbft; er fagt burdjauä

nid^t mef)r oI§ nötig, um üon einer feinen (Smpfinbung tierftanben ju fein unb niäre el^er

geneigt, eine berartige innere Sßejie^ung mit fiebenfad^em ©d)(eier gu üer^ängen, at§ fie

bem ^ufd^ouer ^anbgreiflid^ entgegenjutragen. 33on ber breiten ®efc^h)ä|igfeit, bem jebe§

®e^eimni§ aufbringlid^ ^ur Sd^au fteüenben 2Bortreirf)tmn be§ bloßen mufiftofen SBort*

bid|ter§ ift er treit entfernt unb er würbe fie für fe^Ierf)aft t)alten, ba er fid^ ber

öoHen Sntenfität ber SBirfung feiner @§ene bertu^t ift. ©enug, bo^ alle§ gum SScr»

ftönbnis 92i)tige, ha§^ <Stid^tt)ort gteid^fam ^u benfenbem SBeiterfpinnen ber öor^onbenen

^äben geboten ift.

Überall unb immer loirb in großzügigen, in ber genialen @rfenntni§ ber menfd^tid^en

9?atur njurjetnben SDid^tungen ta§> lebenbige ^unftnierf mit einigen feiner graben in§ Un»

beftimmte, nid^t ju Seftimmenbe reidjen. SSie oft, ja faft auf ©d^ritt unb ^iritt, ift bie§

im j^auftS im ,9?ing be§ S^Jibelungen' ^u beobad^ten! Sn fottfien fallen l^at nur ha§t

^unftmer! felbft, burc^ hm f^enifd^en ©inbrucE gu entfd^eiben, mogegen D^eftejion unb

©pehitation einen berart entfd^eibenben (SinbrudE l^öd^ftenS nadjträglid^ begrünben !önnen.

Stuf ein öiel weitergel^enbeg 3f"pi^ füt; bie ge^eimnigüolle S3efd^affen^eit ber lebenbigen

bramotif(^en ^unft unb bie gtringenbe ^aft eine§ burd^ fie empfangenen (SinbrucEe§

ftoßen n)ir in jener, einmat üon SSagner berütirten (Srfa^rung boüon, baß e§ burd^ bie

äJJod^t ber äJJufif SJ^ojartS ,einem ^offmann beifommen !onute, bie tiefften ge£)eimni§»

üoflften Beziehungen zmifd^en ben 6()arafteren be§ 2)on Suan gu entbecfen, üon benen

njeber ®id§ter nodj Äomponift ein JDirf(idf;e§ S3en)u|tfein Ratten'. ^ ®ett)i§ Ujürbe and) ber

S)i^ter be§ ,(3ternengebote§', über bie ^ier berührte innere Sejiefjung interpelliert, bem alfo

i^orfd^enben nur bie abtetjuenbe 2lnttt)ort erteilen : ,$öefragt barüber mein SBerf, e§ wirb

(Sud^ bie fidjerfte ^uSfunft geben.'

Unb biefe§ ift aKerbingiS ber befte möglidje 9^at. @in poetifd^er (Sinbrnd ift nid^t

ol^ne probultiüe Beteiligung be§ (Smpfänger§ ju benfen. SBer ^Ijantafie ^at, wirb fid^

bo§ Gebotene auSgeftalten unb weiter bid^ten; e§ fommt bloß barauf an, ta'^ i^m ber

2)id§ter burd) bie äRad^t be§ @inbrude§ ta^ ©efe^ oufzwingt, fidj nid^t üon feinen ^foben

ju entfernen. SBie üiele§ wirb un§ in großen weltumfaffenben 3Berfen nur auf biefem

SBege üerftänblidj

!

3n ©iegfrieb 2öagner§ 2!)ic^tung treffen wir auf bie ^erfönlic^feit ber ©elierin nur in

einer einzigen ©gene, im Borfpiel be§ ®roma§; alle§ auf fie Bezüglid^e gel)ört jur

« ,Oper unb ®rama' (®ej. <Bd)t. SRi^orb SBagnerl III, 356) unb d. %. 5t. $offmanng .«p^ontafte-

ftude in (Jaüot^ Süianiet' (1. Seil, 4. 5lbjd)nitt).
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SiJorgefc^ic^tc. «Sie tritt un§ in it)rer lueltabgefd^iebencn fjo^eitSüoUcu (Sntrüdttfjcit alä eine

fertige Si-fcfjeinung entgegen, ober mit einer fo üoltenbeten Sf)ara!teri[ti! if)re§ 2Bejen§

nac^ aKen Stid^tnngen ^in, ba^ rt)ir iin§ njol^I fragen bürfen, tt)ie fie gn bem geworben,

toa^ fie je^t ift? 2Bie erloirbt fid^ ber, immerl)in bop beonlagte, 9J?cnjd) eine foIcTje

geiftige Überlegenheit unb ^ofjcitgootle (SntrücEtf)cit? SSirb fie i^m onberg juteit at§ burd)

ein üorau§gegangene§ tiefet Seiben, au§ bem er fid^ bnrd^ bie Äraft einer erl^obenen (S!»

ftofc ergebt?

^er |)er3og begei^net fie in feiner 5(nrebe ai§> ,(Sonntt)cnbnäd^t'ge', njeil in ber

(Sonncnnjenbnorfit hk prop^etifd^e Segeifternng in it)r mäd^tig loirb. ^n biefer jauber-

reichen '3lad)t f)at aud^ feine frül;ere Begegnung mit i^r ftattgefnnben. S)er einzige, ber

^fjantafie be§ ßufd^auerS überlaffene ©d^ritt ift ha§> ß^^^^Gi^^^if^^^ "«f ^"^c "odf)

frül^ere Sonnennjenbnad^t, eine fiiebe§nad^t, gu hjeld^er fid^ einft, in fernen 3^^*^"/ ^^^'

junge ©alierfiergog in ben SBalb öerlor. S^ve grucfjt ift Äurgbolb unb ba§ Slenb ber

SSerftofeenen, bie i^n gebar; e§ ift ba§ erfd^ütternbe @reigni§ in itjrem ßeben, haS^ fie au§

jener ,2öelt' in bieje menfd^enlecre ßinöbe trieb, in tk]!;: 2Sntb= unb 5elfenn)ilbni§, ah

fcitS Don ber ,tüirren ^erne' be§ 9JJenfdjenteben§ unb =^reiben§, beffen unentrinnbare

©c^idfale fie in ber (Sternenfd^rift bc§ §immel§ gu lefen gelernt ^at. Unb bann erft

begegnet fie if)m — unertannt — njieber in jener (Sonnennjenbnad^t bei ber Wl^k, ,oI§

»immemben ÄuäbteinS «Stimme un§ !(nng', at§ öon ber fterbenben SJJutter feine§ er-

fc^Iagenen g^inbe^ i^m ber gufnnftige — if)m felbft öertt)e§rte — (Srbe geboren n^irb.

2)amoI§ f)at fie it)m bie SGSei^fagung auSgefproc^en, bie er längft bereitett unb oernid^tet

h)ät)nt unb bie bennod^ tt)ie ein 5^"'^) ouf feinem Seben laftet.

(©totg unb frei ha^ Sd^njert gegücEt! ^ei( bir Strohigem, menn bir'g glüdt!' ruft i§m

fein 2)ämon nun öerfd^winbenb gu; — ba§ eine SBort nur ,t)om ^rgbolb' oerfogt

fie tf)m.

Sener i^ind) einer nid^t met)r gutgumac^enben, unerbittlich an i^m ficf) räc^enben

3ugenbfünbe be§ ftolgen 9Jianne§ oerfolgt if)n feitbem unau^gefe^t. ®r beginnt mit bem

SSerluft feiner mof)ren unb einzigen Siebe, bie i§m burd^ einen ,^einb* geraubt mirb. @r

öerfc^ärft fid^ burd^ ba§ über i{)n üerf)ängte ,@ternengebDt' unb feinen baburd^ üeran=

lobten freoeIf)aften 5tnfd)Iag auf ba§ Seben jene§ Knaben. Sd^liefslid) burdj eine, öon

ber Staat^räfon gebotene 9?ermä^(ung mit einer ^rau, gu ber if)n !ein tieferer 3^9 ^^^

^ergenS geführt l^at, bie feine Seiben nidf)t !ennt unb tjerftetjt unb i^m benn oud^ ben

ertt)ünfc^ten @rben nic^t fc^enft. Unb bann mu§ er nodf) erfaf)ren, bo§ fein oerbredjerifdfier

Sluftrog unau§gefüf)rt geblieben unb fein öor bem SSerberben benia^rter jugenblid;er

©egner, ,be§ 5ßerfe|mten Sot)n', bemnädift mit ber 3ßerbung um feine Xod^ter, bie er

öerf)inbern njoüte, an i^n herantreten wirb. SBir er!ennen f)ier ,\)a^ unauSmeid^Iid^e

Soden, ba§ burc^ ein entgegenwirfenbe3 SBoüen nur gefd^ärft unb befd^teunigt wirb' unb

toorauf — nad) @oetf)e§ SBorten — ,bie ©ematt ber antifen Xragöbie beruht'.
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S)e§ Oatierg ©ottin l^at i^m ben erfel^nten (Srben nid^t geboren.

Unb bod^ i[t ii)xmi SBunbe — burd^ eine öerf)ei^ung§oolIe Um!ef)r ber ftrafenben

®ett)Qlt — bie ^olbe, in if)rer rein[ten jnngfräulid^en S'Jaiöetät feinem ,©ternengebot' fid^

beugenbe ©rfd^einung feiner Siod^ter 5tgne§ entjproffen.

Snbem fie a(§ eine itieibtid^e ,@iegfrieb' > 9'Jatur frei i^rer eigenen unbefangenen

(Smpfinbung folgt, mu^ fid^ an ber ^reifieit biefer (Smpfinbung enblid§ aud^ bie aUb^--

jmingenbe ^-aft jenes Dra!e(§ bred^en.
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VI.

ber bie toeitreid^enbe ^ebeutimg be§, bi§ in bie fpäteften ßeiten

be» 17. SQ'^rf)unbert§, in fo mand^en if)rer testen 2lu§Iäufer

felbft i)i§ in unfere Xage fortbauemben feft genjurjelten ©tauben^

an bie ©ternfunbe öermeifen iüir an biejcr ©teile auf unfere

t)orau§geI)enbe 93etrod^tung ü6er (Sternenglauben unb (Stembeu=

tung, in lüetd^er u. a. Qud^ öon bem Urfprung ber (Sage bie

9?ebe ift, njeld^e unferer SDid^tung gugrunbe liegt.

^ie Überlieferung tion einem möd^tigen ^errfc^er, ber ben

neugeborenen (Sot)n eine§ g^einbeS einer 2Bei§fagung ^otber tüten laffen tüilt unb e§

bennoc^ bulben niu§, ha^ ber ©erettete fpöter fein (Srbe unb ^od^terntann mirb, ift im

SJZittelalter oiel öcrbreitet unb erft nad^träglic^ an ßonrab ben (Salier gcl;eftet tüorben.

9?un t)at aber Siegfrieb SBagner nid^tg ferner gelegen, al§ etujo bie bIo§e S)ramatifierung

biefer märd^en^oft noöetliftifd^en Überlieferung (in n)eld;er feine ^auptperfon ^elferid^,

be§gleic^en ^ir^bolb, ^ittrub, Herbert unb Sutia gar nid)t öorfommen unb an (Stelle

öon 3(gnel eine gan^ tt)pi)c^e, d)ara!terto§ rottt)ongtge ,Äönig§toc^ter*) , wöl)renb il)m

t)ielmel)r hie ^arftellung eine§ auf ben futturgefd^id^tlicljen SSoraugfe^ungen bc§ 9Hittel=

altera berufienben, burcf)au§ unmärd^enl)aften realen S3organge§ öorfd^mebte , in beffen

ßntroicfelung bie inbioibuelle gi^eilieit ber l^onbelnben ^^erfonen, il)rer obn^eid^enben

©igenart entfprec^enb, gegenüber bem anjdjeinenb unentrinnbaren 3Ser^ängni§ be§ »(Stemem

gebotet' in ^orafteriftifc^ üerfd^iebener SBeife bie ^robe befielt.

Um biefe feine bid^teri)c()e Slbfic^t red^t beutlid^ funbpgeben, lä§t er t)ielme]^r im

S)rama felbft, burc^ au§brücflidl;e @rrt)äf)nung jene^ märc^enliaften ^rotot^pS feiner
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^onblung, auf jenen SSorgang aU eine kfannte, ^ergebrod^te ^abet anfpielen. (5r getninnt

boburd^ innerljalb be§ 5?un[tnper!e§ felbft ,bie genau begrenzte «Sd^eibetinie jujifc^en

9}?ärc^en uub äöirfüdfjfeit: bort get)t ta^ (äjempel ööüig ouf unb ta^ (Sternengebot

bud)[täblid^ in Erfüllung; §ier bietet e§ bielme^r föntttid^en ^erfonen be§ 3)roma§ bo§

9J2itteI gur Seloäfiruug if)re§ freien SSerljaltenä für ober wiber bie ongeblic^e <Bd)id\at§''

beftimmung' (<S. 267).

Sn biefem (Sinne bürfte nun f)ier ber Drt fein, hk befonbere (Stellung in§ 2(uge ju

foffen, ttjcld^e bie einzelnen ^erfonen be§ StücEeS gu bem (Se^erfprud^ unb feiner 93e*

gtaubigung burcfj bie ©eftirne einnehmen. @§ ^at gu feiner ßeit njarnenbe ober bro^enbe

Drafel gegeben, gegen beren 2(u§fprud§ ber baburc^ ^u feinem S^Jad^teil betroffene fid^ nid§t

aufgelehnt t)ätte. 2)ie§ beruf)t eben ouf jenem öon ©oet^e berührten, in ber menfd^=

lid^en S'Zatur begrünbeten Sd^auber tior bem SDefpotifd^en be§ (Sollend, ,fei e§ nun im

©ebiete be§ (Sittengefe|e§, ober ber natürtid^en ©efe^e be§ SBerbenö, 2öodjfen§ unb SSer=

ge^en§, be§ Seben§ unb be§ Xobe§; ^ugteid^ aber in bem Umftanbe, ba^ eine jebe ber«

artige S8orau§fage, folange fie fid^ nod^ nid^t tatfäd^Iid^ üertoirftidjt ^at, ber perföntid^en

Sutfd^eibung gu i^ren ©iinften ober Ungunften immer nodf) einen meiten offenen Spiel=

räum übrig lä^t.

'änd) mo bie 5tutorität be§ Dra!e(g an fid§ mit ber ^errfd^enben allgemeinen 5tn«

fd^auung in ootter Harmonie ftanb, finb fotd^e bennod^ §u jeber Qdt bIo§ ein ©egen«

ftanb be§ religiöfen @(auben§ ober 2{bergtauben§, nid^t aber eine§ äloeifelloS Haren, be*

ftimmten 2öiffen§ unb (SrfennenS gemefen. 9taum für einen tro^igen B^^^f^^ ""^ ^^^

entfpred^enbe S5orbeugung§ma§rege(n blieb ftet§ üorf)anben. S)e§ Debipu§ SSater ^at,

mie ber (Salier^ergog, ben i^m erteilten Drafelfprud^, h)ietüof)I oon geheiligter «Stätte

fommenb, gu oereiteln gefud^t unb babei, ben rauf)eren Sitten einer älteren ßeit gemä|,

nid^t tttva blo^ ben Spro^ eine§ 3^einbe§, fonbern ben eigenen leiblid^en (So^n bem

Untergang preisgegeben. Unb nennt nirf;t aud^ UJieberum Debipu§ felbft, in ber ?tuf'

lefinung gegen ta§> ungeahnte SSerl^ängniS, ben in tiolter Stutorität überlegener SBeiS^eit

baftel^enben @e^er SEeirefiaä einen Sügner unb 9^än!efdf;mieb, einen feilen unb tüdifc^en

©ou«er?

Sn biefer Seetenoerfaffung treffen njir ben Salier gfeid^ bei ber erften 9Ser!ünbigung

be§ Dra!el§, unb iueiter^in fogar, aU ber über i^n »erlangte ^iud) beSfelben fid^ bereits

öermirÜid^t ^at, als er bereits ^at üernefimen muffen, ha'^ ber tion if)m öerfolgte S^nabe

no(^ (ebe. Sein Sdjidfal f)at beS SalierS Xro^ nid^t begünftigt. Sein ^Ringen nad^

^Jtad)t unb @^re mar rcid^Iid) üon (Srfolg gefrönt ; aber, mitten in ©lon^ unb §errfd)aft,

ift if)m ber männtid^e SeibeSerbe öerfagt geblieben. ,Seit jenem SEag, ta ic^'S erlebte,

ha^ ein geinb bie 9Kaib mir nal^m, nad§ ber mein ^er§ mit Seinen ftrebte, mi^gliicEte

mir alles, mein Söalten marb la^m. Sie f^ätk ben @rben mir gefpenbet, ben (ärben,

meines SefinenS foffen! Sie t)ätte bie pfeife öon mir gemenbet, mit benen bie Sorge,

bie 5tngft unb Cluat mid^ feit^er getroffen. Sßon Sternen unb Sefjern näd^tlii^ beraten,

ouf Irrglaubens frumm^engen ^foben — am ?tbgrunb fte^enb, nid§t ^urücf, nid^t öor!

©efpenftern ©efelle, troumnjirrer Xor!'
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©0 fte^t er felbft in feinen eigenen Stugen ha, in bem einzigen SWoment be§

S^ramaS, ta mi einen erjdjütternben 33Ii(f in feine üerfdfiloffcne ©eele tun. @r bef)arrt

out^ je^t norf) bei feinem 3^eifet uub geil)! ficT) felbft be§ 2BQ{)ne§ unb SIbergtanbenS.

©r ift bcmnac^ öon unferer l^eutigen §Infd;auung nid|t n^eit entfernt, xvk benn bie

gonjc 33egeben^eit fic^ mutatis mutandis in ber aUermobernften ©egenmart jutragen

fönnte, — ganj abfeit» öon allein SBunberbaren iinb @agenf)Qften. ^iur ba^ eine

fc^eu unb ^eimlii^ aufgefuc^te ^arifer SBofirfagerin aii§> bem Äaffcefa| oHerbingg an

poetifd^er SBürbe gar fetjr ^inter ber ©tembcuterin auf einfamer ^elfen^öl^e im ab-

gelegenen SSalbe 5urü(!ftef)t.

gür bie ^f^c^ologie öon StonrabS G^orafter ift bie @rlöäf)nung feiner einftigen Siebe

^u einer if)m öerfagt gebliebenen 9J?aib be^eid^nenb. 5tl§ wiflfürlicf; unb bem ©inne ber

2;id^tung unentfpred^enb ift babei bie 35orau§fe|ung angufefjen, löonadj ber ,5ci»i)', t>er

it)m bie ©eliebte geraubt, gerabe ber @raf öon StaUv gewefen unb in biefer @iferfucf)t

fein ^a| gegen ben einftigen ©egner begrünbet fei. Sn biefem ^al(e mü§te ber öon

if)m öerfolgte junge §einric§ ber SMxüt äugteicfj aud^ ber <So§u ber einft öon i^m ©e^

liebten fein; ein unzart empfunbene§, in-eicitenbe» 9J?otiö, tvddjt^ ber SDidfjter, I)ätte er

e§ im (Sinne gef)abt, ganj auberS betont ^aben mürbe. 3)er ©runb feiner 2(bneigung

gegen ben ^lalroen liegt aber in feiner ßiferfud^t, fonbern — ber Überlieferung gemä^ —
in einem, öon jenem begangenen Srud^ be§ 9teidf)5frieben§, ben Honrab bamal^ mit

ftarler ^anb unterbrücEte. ®r nennt i^n bei feinen Srmäljnungen aud^ nie einen ,3^einb',

fonbern bIo§ ben ,SSerfe^mten'. ,2Bei( er bem ^rieben un^olb, fd^uf i^n ber ©olier

gufd^anben', fagt Stbalbert unb trifft bamit ha^ ^cd}tt unb einzig (Gültige. (Sine anbere,

in ber ^ic^tung gan^ murgeltofe Sluffoffung mu^ abgelei^nt merben.

Äe^ren mir, nac^ biefer nötigen 5tbfd§meifung, gu unferer Sßetrad^tung be§ ^ßerfiält-

niffeg jurüdE, in bem bie einzelnen ^erfonen be§ 5Drama§ ju bem befpotifd^en ,<3oUen'

ber SSerÜinbigung be§ ©cf)icffoI§fpntdf;e§ fte^en. S)em tro^ig fü^nen Stjarafter be§ @alier§

entfpric^t ein rüctfic^tsIoS entfrfiloffeneS ©egenmirfen. 5(ber auc^ §elferic[;§ natürlid^e?

erfteö ©efü^t tmpövt fid^ gegen ben S)efpoti§mu§ bc§ (SoIIenS, menn er i^m in biefer

©eftalt eine§ leben^erftörenben bunften SSerljängniffeS entgegentritt, in bem ?tugenbli(f,

mo er bic^t baron ift, bie iirone feinet Seben§, fein &iM gu erreid;en, mo er e§ fd^on

mit Rauben ju greifen öermeint. ,itümmcrt mid^ Xrug=®ternbeuterei ? 3(berg(auben§

(2inn«58erroirren? Sßalt' ic^ nicf)t meines SebenS frei? SDrüdEt mid) Stnbrer Sa^n unb

Srren? Srf| mid! ^u mottem ©ntfagen taug' ic^ nidjt! ^Ik^t öon mir, ätt'eifen Sdf)

miU gum Sic^t!' Unb felbft in feiner fpäteren Unterrebung mit §Igne§ (^21ft 3, ©^ene 2),

nat^bem er bereits ben bitter fc^roeren Äampf ber Setbftüberminbung fiegreid^ hnidy-

gefämpft, fät)rt er fort baS Sternengebot oI§ einen ,5Baf)n' ju bejeid^nen. SSaS ift e§

bemnac^, ba§ i^n fo gebielerifd^ in feinem entfagenben ^onbetn beftimmt?

GS ift fo (eic^t, über einen Stbergtauben feines ß^i^alterS gu ©eric^t ^u fi|en unb i^n

als SBa^n p öerftagen, menn er unferem ©lud, mie mir eS ju erfennen oermeinen,

^emmenb, ja jerftörenb in ben SBeg tritt; menn er gu einem öernid^tenben ©d^tage mirb,

ber unfere SBünfdie unb .^Öffnungen zertrümmert; menn er baS, maS mir ^oc^tjielten.
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lüoran tüir un§ flammerten, fd^ommgöIoS in ben ©taub ba^inftrecft unb ta^ fcl^metdf;=

lerifdje jSBoIten* an ber SSiirgel bebro^t. SlOer feI6[t erfount unb gugeftanben, bQ§ e§

ein SBol^n unb 5(6crglauk fei, fann nidjt bnrd; biefen S3}at)n unb 5l6erglauben eine

^i3fjerc Stimme madjtüott ^u un§ fpredjen? Sft e§ nici^t unmittelbar be§ §immel§ wcifer

S^atfd^tuB, ber fid; burd; bie ge^eimnisoolle (Sd^rift ber (Sterne berfünbet: fönnte er fidj

nid^t mittelbor be§ bcrmeintlid^en ©et)erfprud^e§ gur £en!ung irbijc^er ©efd^ide bebienen?

,2Ba§ trieb midj ^in gum fraufen Söolbe, nadjt§ @e^eime§ gu erfunben? 2)aB id^ nun

biefen S3rief gefunben, fann e» fein, ha^ Bufaü fdjalte?' — ,UngIüd§naci^t! ^ätt' id;

nid^t gclüadjt! ^ätV ic^'§ nid^t geprt, nid^t» tüü^ te i^ öon beineS 58oter§ Sternengebot!'

S)ie§ SSiffen ift e§, bn§ itjn in feinem §anbcln beftimmt. Unb biefeS ^anbetn mu^

gon^ unb ungeteilt fein. SDie @rö§e feinet S^ara!ter§ befunbet fid^ borin, ba§ er bie

an ilju fjerontretenbc g^orberung billig al§ ©on^eS auf fidj nimmt, deinen Shigenbticf

benft er boron, fid^ etlco au§fd;Iie^Ii(^ mit ber SSerptung weiterer ®efa[)ren für ben

^ebrof)ten ju begnügen unb babei, rüdfic^t«Io§ unb unbefümmert, feine SBerbung fort=

jufe^en. 2)er gro§e 9)?onoIog be§ gelben im erften Sl!t fü^rt un§ in fein SnnerftcS

ein; feiner feiner öerborgenften ©ebonfen bleibt un§ unent^üHt, ober öom erften SJioment

an ift ber 9?ettung§= mit bem ©ntfogungSentfd^Iu^ in if)m un(i3gbar öerbunben. @r fann

nid^t in eigner ©od^e S^id^ter fein, ob jener, ob er felbft be§ ^reifeä ber geliebten ^onb

in p^erem Tla^t ujürbig fei, unb gerobe bie ®röJ3e, bie 9?ein^eit feiner iBiebe bröngt

\f)n gu öölligem, felbfttofem SSerjic^t — üollenbs feit er ben Jüngling mit 5tugen erblidt

unb fic^ üon bem SBert feine§ 2tbel§ über5eugt ^ot. Seber ^oge SJättcIweg bleibt iljm

fern unb fremb. (£r felbft wirb il^n ber ©eliebten jufüfjren: ,2)u wirft if)n fd;au'n unb

wirft il)n lieben! ?üt§ be§ SüngtingS S3lid leud^tet ha^ ©lud! 2)ie Sonne lochte

feiner ©eburt! S(t§ id; erwedt worb, fladerte fal)l be§ fd;winbenben 9Jionbe§ fü^ter Straft!'

2)er ^elb be§ SotlenS fte^t öor un§. ,Sßor^errfdjenb in ben olten 2)id^tungen', fogt

©oetl^e, ,ift t>a^ SSer^öltniS gwifd^en Sollen unb ^Vollbringen, in ben neueren ^wifd^eu

SBotlen unb S3otlbringen.' |)ier ober ift ber froftoolte Strom be§ , Sollend' au§ bem

eigenften inneren SDronge be§ jDid)ter§ in bie moberne Slrogöbie 1^ ineingeleitet unb jene

erhobene gegenfeitige S)urd^bringung be§ Sollend unb SBotten§ im inbibibuetlen Sl)arafter

in einer eblen ©eftoft jum §lu§bruc£ gebrockt; jene innerlid^fte SDurd^bringung beiber ent^

gegengefe^ten ^rin^ipien, burd^ beren SBalten bie oon on^en ^er an ben 2)ienfd^en ]^eran=

tretenbe et^ifd;c gorberung in ein ^robuft ber eigenen freien ©ntfdjeibung fid^ umwonbelt.

SSon biefer ^orberung bleibt 5tgne§ gunöd^ft gonj unberührt, unb infofern biefelbe im

©ewonbe eine§ fotoliftifd^en 3tt>ange§, ol§ ge^eimni^ooll bunf(e§ ,Sternengebot', on i^r

freie§, ^o'i)c§> unb reine§ ©mpfinben l^erontritt, erregt fie üietme^r if)ren SBiberfprud^

:

,S33a§ foHen un§ Sterne? wer fennt itjren SSiüen?' ;§ot meinen SSoter SBoi^n berücft,

traut er trugoollem SBei§fogung§wort: war' bann oud^ id^ in bo§ ^Je^ öerftridt? ift

mein 2zhen nid^t frei?'

Soweit gel^t fie mit ^elferid^g eigenem erften ©efü^I, wenn er fein §eiligfte§ bebro^t

fie^t unb gegen ,3Irug=Sternbeuterei' unb ,?tberglauben§ Sinn=$ßerwirren' fid^ auflehnt.

Sie ift nid^t geneigt, einer duneren SJJod^t 5U weidjen, ifjr \iav innerfte @ut i^rer
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toternengebot.

Seele ju opfern: ,SSenn id) ben Süngling bitte, mir gu entjagen, toag trennte un§

bann noc^?'

SßQ§ fie trennt, ift ber I^eilige Opfermut bei gelben, ber f^toer erlämpfte, ober nun

unumftö^üc^e 93e)cl^Iu^: fid^ ber f^orberimg be§ (Scl^idE]'al§fprud^e§ reftIo§ unb ungeteilt

3U unternjerfen, jeben fteinen 9J?itteImeg gu öcrfd^mäfien unb, an§ Siebe felbft, au§ reinfter

opferrailliger Siebe, ben SDrang feiner Siebe gu unterbrücEen. ,Db an ©terne ber ©laube,

on näd^tli^e ßeid^en, on be§ gonid^S Äraft, an be§ ^oboIb§ (Sd^Ieic^en: oll (5tn§, irie

hü ben SBa^n benennft, — genug, bo§ bu c§ bein ©d^irffal raä^nft. Unb tt)ie bie

Äunbe, bie bu erhalten, fo njirb ba§ So§ [id^ bir geftalten. (Sng üer!ettet finb SBa'^n

unb @e)(^id; fie gu fpalten, fd^ridt jurüc!!' @§ l^at etwaS ju fagen, ba§ n)ir gernbe gu

biefen SBorten jene tief bebeutfame, öon ebelfter Sfiefignation erfüllte SJielobie öerne^men,

bie — al§ ber ©runbgug öon ^elferid^» SBefen — ben ©ingang be§ ^nftrumental»

Dorjpielel bilbet unb worauf fidj bie ©runbftimmung be§ ganzen 2[Ber!e§ aufbaut.

(So ift benn bie Berufung auf §erbert§ unfd^ulbig öergoffene§ Sölut genji^ nidE)t ha^

eigentlich entfd^eibenbe 9Koment für §elferid^§ (Sntfogung. SO?an fü^lt e§, ha^ er fid^

biefer Berufung me^r nur gu bcm ßroecfe bebient, jeben weiteren (Sinfprud^ öon Slgne§'

Seite abgufd^neiben. 9Zt^t burc^ feine, burd^ ÄonrabS Scf;ulb ^at jener 9'?eblid^e feinen

Untergang gefunben. SDieg meint aud^ @oe^, menn er in feinem mel)rfad^ zitierten,

lefenlrocrten 5tuffa^ öon ^elferid^ al§ bem freien fprid^t, ber öermöge feiner ,Sciben§'

fä^igfeit' ba§ Seiben ber in ben Sßal^n SSerftridften auf ftd; nel)men will. ,®iefe Seiben?»

fäf)igfeit', fä^rt er fort, ,biefe§ übergarte (Smpfinben feiner Seele ftel)t gwifc^en iljm unb

2lgne§ — nid^t eine wirflid^e )Sc^ulb(. S)enn §erbert§ %oh ift nid^t feine Sd;ulb —
nur fein abiiger Sinn fül^lt fic^ fd^ulbig, weil feine %at, mit ber er Seib öerpten

wollte, neues Seib erzeugt l;at* (33. ®oe|, o. o. D. S. 19). SBir ^aben biefen richtig

unb tief empfunbenen Slu§fül)rungen nid^tl l^inguäufügen, al§ ben barin öielteid^t nod^

nic^t genug t)eröortretenben §inwei§ auf bie, mit biefer SBeid§f)eit, biefem übergärten

©mpfinben, biefer Seiben§fö{)igfeit öerbunbene unerfd^ütterlid^e männliche Äraft unb

Stär!e; benn nur ein imerfc^ütterlid^ Starfer unb freier !ann gum fiegreid[;en gelben

be§ Sollend im Sinne ®oetl)e§ unb Siegfrieb SBagnerS werben; nur ein fold^er ift befähigt,

aus feiner §elbenftär!e l^erouS bie fein gangeS SSerlangen unb S3egel)ren burd^freugenbe

etl)ifc^e ^orberung in einen Xeil feine§ ^<i), in ein Ergebnis feines freien SBillenS um-

gubilben unb eben baburd^ gu f)ijd^fter fittlic^er f^rei^eit gu gelangen unb bie onfd^einenbe

SSemeinung in ein ^ofitiöeS, auS eigener Seelenfraft ^erauS fic^ ©ebärenbeS gu öerwanbeln.

Um Herberts 2;ob, fein ,unfc|utbigeS S3lut', gu fü^nen, will er nac^ Dften l^in in

weite gerne giel^en, um bort für beS §eilanbS 9?uf)m gegen bie Reiben gu ftreiten. Unb

in ber gu biefem (Sntfc^luffe ertönenben, öom Subel be§ öoUcu DrcfjefterS begleiteten

fcf)Wungöoll ftolgen ^ofaunenmelobie öerllärt fid^ unS ber gange ^oi^^fi^ ^^"^^ großen

gefc^ic^tUc^en Sbee, beS ^eugfa^rertumS. ß^n^eid^ öerüinbet fic^ unS barin ein neueS

ßeugnis für bie Unbeugfamfeit einer rein ibealiftifc^en 9?atur: ber f)i3c^fte Sc^merg wirb

il)r gum ©lücf. SGSer möchte il)n nicf)t um biefeS tjöc^fte ©lücf beneiben, um bie männ<

lic^e Shoft, bie fic^ in biefer Xat ber 9tefignation offenbart? 2)enn nun l)ei|t eS für
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©inigc ©oet^efd^e ©ebanfen.

ifin: nid^t länger öeqiefien, nad^ (Erfüllung feiner l^ofien @ntfagung§pfli(^t feinen Singen^

U\d länger einer hjeid^en (Smpfinbung fid^ Eingeben. SBo i^n S(gne§' Siebe nid^t guriicE^

platten oermag, fann e§ nod^ weniger ber fd^mer^Iid^e ©d^eiberuf feiner jurücEbleibenben

©etrenen, i^r: ,§eil ^elferid^! bleib' bei un§, bleib', a(^ bleib'!'

SBie in §elferid^§ Sntfagung bie f)öd^fte männlid^e ^raft, fo offenbart fid^ ober in

5tgne§ bie f)öd^fte, feinem änderen 3tt5in9 unterworfene, weiblid^e Äraft ber be^arrenben

Siebe. SJiod^te er, ber reine §elb be§ (Sollend, bem fategorifd^en Srnperotio ber @nt=

fagung folgen unb ba§ einmal oerfünbete ,(3temengebot' nad^ fd^rterem inneren Slampf

gum ©efe^ feinet §anbe(n§ erf)eben: für fie gilt ein onbereS ®efe^, benn: ,!^ö§er al§

otler ©terne ©ebot, ttjaltet ein jmeite^, be§ ^ergenS ©ebot!'

,§(gne§' Siebe ift ftärfer a\§> ta^ ©ternengebot i^re§ S?oter§. 2öa§ ^elferid^ leibenb

gefd^out, erfd^aut fie liebenb. @ie erfennt im f)öd^ften SiebeSfd^merje ben SBa^n ber

SBelt, ben SBal^n be§ (Sd^icffa(§, unb wirb burd^ biefe (£rfenntni§ frei — in Siebe, ^ür

fie ift ber in ber (Sd^ulb ber Statur mur^elnbe unb bie ©d^utb ber Statur fül^nenbe

SBo()n be§ ©ternengebots nur ein unboHfommeneg S3ilb ber ewigen Siebe. SBic bie

(Sterne nn§ ba^ ewige Sid^t o^nen laffen, fo (ä^t un§ bie ou^gleid^enbe ©ered^tigfeit be§

(Sternengebotes bie göttlid^e 2k^e afinen. Snt ewigen Sid^te erbleid^en hk (Sterne, für

bie Siebe gibt e§ Weber ©d^ulb nod^ (Sü^ne. S)en ©eliebten mu| Slgne§ jiel^en laffen —
in bie ?Jad^t be§ Seibenä hinein. ®em (Sternengebot folgt fie aber nid^t. Sfir ^erg

fann fie bem i^r beftimmten ©atten nid^t fc^enfen, benn:

(Sinem fd^tug el, ©inem fd^Iägt e§,

Sinem gtüfit feine ^eilige gtamme!

mit aKer Söonne feiigen ^offen§,

mit oEem SSefje bangen SSerjagenS!

im (Sd^merj beglüdenb —
im ©lüde fd^merjenbi'^

1 SBruno &oe^, Über bie bic^terijd)e ©runbibee üon ©iegfrieb SßagneriS ,<Sternengebot', o. a. £).

S. 19/20.
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VII.

ir ttjeiiben un§ bem ©d^(ii§ unfcrcr Setrad^tung gu. 3wt

JeftfteUung be§ ©e[{cfjt§pmi!tc§ für eine fonfequente (Srfoffung

unb SDurrfjfütji'ung ber cttiijdjen ©runbibee be§ S2Ber!e§

f^aben un§ bie (SiugoiigS angeführten ©ebanfen @oetf)e§,

mit if)rer ^erüor^ebung ber leitenben Segriffe be§ ©ollenS

unb bei SßoIIenS, ben ©ienft geleiftet: bem untuiüfürlic^en,

bnrd; bn§ Äunfttüer! beiuegten ©efü^t be§ unbefangenen

3ufc^auer§ auf bem Söege ber 9tef(eEion bie eutfpredjenbe

begriffliche gaffuug ^u gebeu. j'DaS SBoItenS fogt ©oetfje, ,ift ber @ott ber neuen

ßeit; if)m {)ingegeben, fürd^ten iüir ung t)or bem (Sntgegengefe|ten, unb fjier liegt

ber ©runb, tüarum unfere iiunft, foh)ie uufere ®inne§ort, öon ber antifen etoig getrennt

bleibt. 2)ur(^ ba§ ©ollen föirb bie Xragöbte gro^ unb ftar!, burd; bo§ SBollen fc^lradj

unb flein.'

Sejeic^net Ijiermit @oetl)e ha^ SB ollen ol§ ben ©ott ber ueuen ^eit, ber un§ in

Äunft unb Sinnesart bon ber antifen Äunft unb (Sinnesart getr-euut erhält, fo tritt uu§

uuu aber bod^ im |)inblid auf bie neuefte (Sntmicfelung eine uod^ anbere ©rfdjeimnig,

ein noc^ jüngerer @ott ober ?lbgott entgegen: in ber — burd; eine materialiftifdje ®e=

uu^juc^t eingegebeneu -- ^üä)t' unb ^ügellofigteit, bie fidj, mit bem erborgten ©loriem

jc^ein einer aKerneuefteu ,mobernen' Sluuft gefd^müdt, ber befinuuugSlofeu oerttjirrten

©eifter benmd^tigt unb fid; al§ htn alteinfeligmad^enbeu ©Ott ber ucueften ^dt profla=

miert. liefern gegenüber erttjirbt fid§ im ©oet^efd^en, tt)ie überhaupt im beutfdjen ©inne

ber ^ic^ter bes ,(Sternengebote§' bo§ Sßerbienft: bie Xragöbie ,burd^ ha§> ©ollen gro|

unb ftar! gu mad^eu', ben fraftüolleu ©trom einer etl)ifd^en ©runbaufd^auuug in bo§

ueuere Srama gu leiten unb qu feinem SCetl bie ftarre ©d^eiben^anb auf^ufieben, bie

un§ ,in Äunft unb ©inneSart öon ber ontüen SBett fd^eibet'.

6§ öerftef)t fic^ oon felbft, ba§ er I)ierbei üon jebem ben)uBt tenben^iöfen 9}Joralifieren

toeit entfernt ift. föchte Äunft — unb al§ folc^e bewährt fic^ taS» ,©ternengebot' —
fann al§ intuitioe ©diöpfung auf feiner nod^ fo ^od;finnig eblen, bewußten moralifdien

Vlbfic^t berul)eu. 3^r befrud^tenber Ouell ober ift unb bleibt bennod; bie moralifd;e
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©inige ®oet^efcf)e ©ebonfen.

^erfüntid)feit be§ Äün[tler§; tiefe allem tiermag un§ bwxd) if^re ^raft oon einer fonft

ükraU tüa^r^uneljmenben ©ecabence unb fittlidf;en @rfcf)[affiing ju befreien nnb un§

ebelften fielen einer reinen ^ofjen 3JJenfd)Iid^feit jn^nfü^ren.

Sn biefer feiner ftor!en, feinempfinbenben moralifd^cn ^erfünücfjfeit, bie üom ,58ären=

Ijäuter' ab au§ feinen SBerfen gu nn§ fprirfjt, in feiner [Jö^igfeit jur ©elbftbel^errfd^ung,

bie il^m in feiner gongen SebenSftettnng tion früf) anf jn eigen gehjorben ift, fjat er feinen

§e(ben be§ ,'SoI(en§' fid^ felbft au§ ber «Seele gefc^rteben, nebft bem ^onflift, in bem er

fid^ belüä^rt, nnb ber ganzen Umgebung, öon welcher er fid^ ob^ebt. @r, bem hax> üon

feinem großen 95ater gefd;offene, ^u feinem S3eftel^en einer ftetigen 9^eufc^i)pfung bebürftige

S3at)reut^er SBer! all Zeitig ju ttiatjrenbeS (Srbe jufiel; ber in ebler Pflichterfüllung ha§>

i^m anüectraute @rbe mit ^intanfe^ung atleS ^erfönüc^eu, aße§ felbftifcfjen 9lu^me§

l^od^^It, inbem er babei feine eigenen tiefen unb garten, tion ^o^em ©dfjnjung ber

fd^affenben ^§antafie erfüllten bramatifd^en ©eifteSfcfjöpfungen forgIo§ i^rem ©rfjicffol an

ben, üon fo gänglid^ tierfdf;iebenem ©inn unb öJeift geleiteten, Süf^nen unferer jL^eaterUielt

unb ber if)r entfpred^enben jeitgenöffifc^en ,Äriti!' überlädt; ber in feinem gangen fünft»

lerifd^en unb menfd^Iid^en Söefen jene üon @oet|e geforberte SSerfnüpfung unb 2)urd^=

bringung be§ SBoKenS unb ©oltenS im inbitiibueßen (5^ara!ter tierförpert: (Siegfrieb

SSogner l^at biefen ß^arafter, ben er in ficf) trögt, gang unnjiHfürlid^ otl hm gelben

feines tragifd^en 2)ramo§ auf bie S8ü()ne projiziert unb bamit ©eftatt gelüinneu taffen,

tüa§ i{)n in feinem eigenen Snnern befeett unb erfüllt. Unb biefe (Seite feiner neuen

©d^öpfung ift e§, bie tüix hnxd) ben §inrt)ei§ auf bie tion un§ herangezogenen unb an=

geioanbten @oet§efd^en ©ebanfen in ein fjeßeS Sid)t fteüen ttjoüten.

5(I§ j^ragöbie be§ Sollend' im ®oett)efd§en Sinne fd^eint un§ ba§i jSternengebot'

üon feinem ©id^ter fongipiert, im Sinne unb ©eifte @oet^e§, lüenn aud§ ou§ eigenfler

innerer Intuition nnb o^ne jebe entfernte Segugna{)me auf bie l^ier angeführten 2tu§=

fprürfie ; unb in biefer feiner ©igenfd^aft unb S3ebeutung rul^t gugteid^ feine läuternbe unb

erl^ebenbe ^aft für unfere — biefer ^-aft fo fel^r bebürftige — Qdt
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4.

Über ben 2Iu$gang ber $onbIung in Siegfrieb SBagners

,61emengebot'.

(Eine ©eIegcn^eil5=Sctrac^tun9.

Mäßig langsam.

=1

8-

i^m m tte
r ^t , ^mM S?S?

^^S ^ Ä ^=3är

on Drafeln, tüo fie einmal a(§ trei6enbe§ 9Kotiö einer bramQ=

ti[cl^en ^anblung in§ (Spiel !ommen, fe|t man gemeinfiin

t)orau§, ba^ fie jid^ bu(^[täblidj erfüllen. SBenn fie fic^nidjt

erfüllen folten, tt)03U fie bonn gur ©runbtage einer brama»

tifd^en ^anblung madfjen? 2)iefer (Sinmanb ift öon mancher

Seite l^cr gegen bie, bem ,<Sternengebot' jngrunbe liegenbe

^id^tung (Siegfrieb SSagnerS erhoben lüorben; nüerbingS wol^t

nid^t unter bem unmittelbaren l^inrei^enben imb über^eugenben

©inbrud beg lebenbigen Äunftn)er!e§, fonbern unter bem erföltenben ®influ§ einer nod^*

trägtic^en, in ben ©ingemeiben feine§ Drgani§mu§ müfilenben fritifd^en ©pelulation.

Snbe§ bleibt e§ gum SSerftänbni^ eineS tief angelegten SSerfeg tnid^tig, eine berorttge

fpehilatiöe 9?ef(cjion öollenbs nic^t ouf ben bloßen crften ©inbruc! gu begrünben, meil

biefer fic^ nur att^u oft gar nic^t au§ bem 2Ber!e felbft, fonbern au§ einem oorgefa^ten

unb mitgebradjten Urteil fierleitet. 2öem e§ barum ^u tun ift, ber poetifc^en Intention

eines, wie gefagt, tief angelegten SBerfe^ gerecht gu merben (benn nur üon folc^en ift
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Ü6er ben StuSgang ber ^anblung.

fjier tk 9?ebe), nid^t aber fic^ mit eigenen (Sinbitbungen unb SSorurteifen ^erum^ujcfitagen,

ber ttjirb gut baran tun, wenn er üor allem barouf bebacl^t ift, bejjen lebenbige SSor*

fü^rung tt)ieberl)oIt auf \\d) tt)ir!en ^u (äffen.

Stuf ber anberen (Seite ift e§ auc^ im Gebiete ber S)ic]^tung feineShjegä fo neu unb

unerl^i3rt, ba'^ eine 93orau§fagung au§ ben ©eftirnen be§ §immetg, felDft burdf; ben fun=

bigften Stftrologen, fc^tiefsüd^ an einer oblüeicf;enben Sßirfüd^feit jufd^anben toirb. 2Bir

üertt^eifen l^ier auf einen ber befannteften <Scottfcf;en 9?omone, ben ,Xati§man', beffen

gan^e (Sntmirfelung au§ bem ©runbe ber inngen Deutung einer beftimmten Äonfteüation,

am 5(u§gang ber §anbtung eine überrafd^enbe, gänslic^ unernjartete SBenbung nimmt, fo

t)a^ ber weifefte aller ©ternbeuter refigniert befennen niu^: ,5Die fjimmlifd^en (Sterne

fd^reiben nirf;t§ a(g Söa^rfjeit in i^re glänjenben Urfunben; aber bie Singen ber 9J?en=

fd^en finb ^u fd^wad^, um i^re ß^araftere richtig gu tefen. G)ott njiU e3 nid^t, ha^

toir in ba§ ^au§ feinet 9tote^ einbringen ober feine oerborgenen ©e^eimniffe er=

fpä^en foHen.'

SSer e§, auf ©runb einer bloßen mitgebrad^ten fubjeftiöen $8orou§fe^ung, oon ber

.^anbtung be§ S)rama§ ,(Sternengebot' anber§ ernjartet, ber l^at fid^ hjenig in bie befon«

bere (Sigentümlid^feit ber SSeltanfd^aunng be§ SDid^terS eingelebt, oon n)e(d^er oietmel^r

ein Kenner iük ^urt SO^et) in feinem trefflid^en Stuffa| über ,2)a§ Äunftmerf «Siegfrieb

223agner§' al§ d^ara!teriftifd^ l^eröor^ebt: e§ fei i^r — nid^t erft im , (Sternengebot', fon*

bem ganj ebenfo bereite in ber §anblung be§ ,S3ruber Suftig' — eigen, ba§ ^ergen^'-

gebot über (Sternengebot ge^e, b. f). ba§ ta^ rein menfc^Iid^e @efüf)t ben (Sieg über

jebe äu^erlid^e (Sd^id^falSbeftimmung baoontroge, inbem au§ feiner innerften Äraft ^erauS

\)a§ §erä ben Qanh^x bezwingt, bie 2Bei§fagung umbeutet, i^re SBirfung milbert ober

oöHig aufgebt, furtum feine ^^reifieit jebem 3tt)ang feinblicfier Tläd)k gegenüber be*

fiauptet.*

Unb bennod^, tro^ allebem unb aüebem, motten toir einmal ben bto^en SSerfud^

madjen, ol^ne jebe SSoreingenommen^eit nad^ ber einen ober ber onberen 9?id^tung l^in,

bie bto^en Xatfod^en be§ bramatifd^en 35organge§ in einem anberen ©inne auf un§

mirfen ju taffen.

Smmertjin »äre eine buc^ftäbtid^e Erfüllung be§ (Spruches, auc^ in bejug ouf bie

Sßerbinbung gmifc^en 2tgnc§ unb bem, burc^ ^etferic^S (Sntfogung§opfer geretteten unb

feiner a3eftimmung gugefüfirten ^atwenfol^ne, nac§ bem rein ob|e!tiüen ^atbeftanbe feine§=

ttjegS üüllig au§gefc^Ioffen. SSerfe^en mir un§ mit ootter Unbefangenf)eit in bie (Situotion

am (Sc^tuffe be§ ^rama§. Seber gematttätige SBerfuc^, ba§ prop^etifcfje SSort ^u burd^=

freuten, gn oereitetn, ift on ber 2Bir!tid;!eit gefc^eitert. SSirb nun aud^ ber kl^k ^eil

ber 2Bei§fagung fid^ erfüüen? SBirb 2tgne§ il)re §onb bem i^r noc^ unbefannten @e«

retteten reid^en? 3n biefem gälte ^ätte ha^ (Sternengebot oöUig gefiegt, bie ^ropfie-

jeiung burd^ it)re eigene Äroft i§re ungeaf)nte, oon niemanb juoor gu o^nenbe SSerttjirf*

lid^ung gefunben.

» fürt SKe^, 2)ie Äunlt Siegfrieb SSogner^ (SBerbanbi 1908, IV/V ©. 32).
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2)ic legten SSorgänge auf ber Sül^ne fiiib bie folgenben: nmn tjört qu§ ber ^ernc

ha^ SSoIf bem fc^eibenben ^etferid^ jujitbeln. 5lgne§, öon tiefem ©d^mer^ erfofjt, w'iO.

jurücfeikn; fie !)ä(t an, bemeiftcrt \{d) — bie Gräfte fdjluinbcn il^r, i^r Später nimmt fie

in feine 5(rme. ^einridj fniet öor if)r niebcr, um ,at§ S3ruber i^r ^rijfter ju fein'.

5tgne» ^ebt ben 5Topf matt; ein garteS, n)cf)mütige§ Säd^eln öerftnrt it)re ßüge, fie legt

eine |)anb auf be§ 3üngling§ §aupt. — S)er SSorl^ang fällt.

^elferic^ ^ot für immer feinen tragifcf)en 5(bfc§ieb genommen. ?(gue§ ober unb ^ein»

rid^ ftel^en beibe uoä) im jugenblic^ften 5ntcr unb e§ ift ein, in ber ©rfa^rung mie in

ber lebenbarfteHcuben Äunft, feine§tt)cg§ fo fetten öortommenbeS pft)d^oIogifd^e§ SKoment,

bo^ au§ bem gemeinfamen ©efü^t ber 9[^ere]^rung für einen ^al^ingefd^iebenen, ber

2;rauer um einen emig SSerlorenen, ttie an§ einem fanften @enefung§gefüf)t ^erau§, eine

fcft Derbinbenbe bauernbe 3i^"^^9W"9 ^^^^ beteiligten ^eröorgel^t. ÜDenn Seben Ujilt

Seben. Unb bei mem !önnte bie rein menfd^lid^e 95orQU§fe^ung eine§ berartigen gemein*

famen @efüf)te» trauernber Sßeref)rung für ben ©d^eibenben moljl beffer gutreffen, q1§ bei

ben f)ier in 93etracf}t fommenben ^erfonen, ber i^m in ükht ergebenen Stgne§ unb bem

jungen §einrid^, nad^bem er burd^ @rfenntni§ be§ üerborgenen ®ad§öer^alte§ nun

öoüenb§ üon bemunbernber greunbfd^aft für feinen entfagungS» unb aufopferung§öolIen

Stetter unb 2öof)Itäter erfüllt njorben fein mu§? Unter biefer Söorausfe^ung ober tt)ürbe

fid^ bie SSermirflic^ung ber erfolgten SSerfünbigung ööttig öoUjieljen.

SSeit boüon entfernt, biefe 9tuffaffung fo o^ne ir eiteret gu ber unferen gu mad^en,

^ot es un§ bennod^ foft überrafd^enb erfd^einen motten, bo^ gerobe bie 9^ i d^ t erfüllung

be§ Drofet§ in biefer Sejietiung bi§l^er fo ollgemein üorou§gefe|t morben ift. @§ bürfte

üielleid^t fetbft ben Siebter überrofd^t tjoben, ber oon fid^ au§ nid^t§ bofür ober bowiber

tun fonnte, fonbem bto§ fein SSerf fo fd^offcn unb tjinftetlen, mie e§ i^m üor fein

fd^öpferifd^e§ geiftige§ Stuge getreten mar. S)er bid^terifdlje @d§öpfer eine§ bromotifd^en

ÄunftmerfeS ift in einem gemiffen fe!§r tiefen ©inne beffen eigentlicher erfter ^uf'^'^ii^i^-

6r geftoltet e§ fo, mie er e§ rein objeftio im ©eifte öor fid§ gefeiten, mie e§ i^m innere

lic^ fd^auenb oufgegongen ift. Sßon biefem erften ßufdfjouer ber ^onblung be§ jSternen*

gebotee', ber e§ früher gefonnt, al§ mir oKe, erft nod^trägtid^ hinzugetretenen, öernof)men

mir einmol perfönli(^ boe (blo§ l)ingemorfene, !eine§meg§ für irgenb eine Öffenttic^feit

beftimmte) SBort über ben 2tu§gang feiner SDid^tung: ,Dptimiften mögen glouben, bo^ fie

i^m mirflidfj bie §anb reichen mirb.'

Unb bo ein naioe§ X^eoterpublifum, oI§ bk t)ier QU§fd^toggebenbe Snftong, bem

Xrogifc^en red^t eigentlich ab^olb, im ganzen mel^r gu üerfö^nlid;em ,Dptimi§mu§' neigt,

mürbe un§ bie Stllgemein^cit ber entgegengefe^ten (Smpfinbung nod^ mef)r überrofd^en, fo*

botb mir ongune^men t)ätten, bo§ e§ fid^ bobei um eine mirfltd^ ed^te unb unbefongene,

Qu§ ber 2)arfteltung fetbft gemonnene (Smpfinbung Raubte unb nic^t um eine fotfd^ öer*

ftonbene, fonüentionetl befongene D^efpeftSbejeigung für eine fonfequente unb ungemilberte

3:rQgif, metc^er ha§> Xrogifc^e im ©c^icffot ^etferic^S noc^ uict;t erfc^ütternb genug mar;

ober gor um ben — botiinter üerftecften — SBunfd^ eine§ ^itiferS, bem S)i^ter eine

Snfonfequeng noc^gumeifen. @in folc^er tieimlic^er Ätitüer ift, ber S3efc^offen^eit unferer
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mobernen Äunftbilbung gemä^, in gar mancf;em unferer f)armIofe[ten St^eaterbefuc^er öer»

borgen, ^öräd^te unfer ^ubtüum bem bargeftellten Äunftwerfe tt)ir!Iic^ nur immer ein

unbefangenes ©efü^I, eine entfpred^enb mitjcfiijpferifdje Smpfänglid^feit entgegen: fo tüäxt

bie§ aUeS, tt)a§ ber Äünftter öon i^m erwarten unb öertangen fann, unb beibe Xeite

njürben babei am beften fahren.

SIgneS, öom SCrennungSfdjmerg übernjöttigt, bejeid^net if)re Siebe ^u §e(feric^ al§ bie

©onne, bie auf bem büfteren (Sd^marg ber 2BoI!en bie ,§immel§brü(fe' be§ 9?egenbogen§

bout. ,2Bo]§in er fd^ieb, auf bir folgt i^m mein ^erj! ©etrennt bem 5Iuge, oercint in

(Sd^merj — §elfericfj! bein merb' id) emig fein!' SBeld^e anberen @efüt)te, aU bie öon

i^r !unbgegebenen, fönnten aber föol^l hü biefem leiböoK bitterften (Scheiben in i^r

öorl^errfci^en? Unmögtid^ fann bie @rfü(lung öon §etferirf)§ $ßorau§fage: ,2)u njirft i^n

fd^au'n unb n)irft i^n lieben' ouf ben erften S3ü(f unb in biefem erften fierben Tlomtnt

be§ Unterganges att i^ver bisherigen SBünfd^e unb Hoffnungen öor fid^ ge^en. Slber

njenn ^eiurid^ nad^ einer Steige öon Sfofiren auS ber (Stellung beS ,brüberüd^en ^iröfterS' alt*

mäl^Iid^, ha er ni^t anberS !ann, in bie beS Siebeuben übergebt, ioirb er bann nid^t bered^«

tigt fein, feine SSerbung burdjauS öermäd^tniSmä^ig im 9?amen feineS felbftöerleugnenben,

aufopfernben 9?etterS oor^ubringen? Unb nierben fie bann nid^t beibe ö ereint ,emig

§eIferid^S fein' unb hu ernfte Erinnerung an ir)n boS ^öd^fte ®ut if)reS SebenS? —
2)ieS ift auSgefprodjen morben; ober mau ^at öermeint, eS fei bann nod^ ein ättjeiteS

©tüd nötig, um biefe neue SBenbung einbrudEsooU über^eugenb öor^ufü^ren.

SBir mieber^olen es: bie ^ier burd^gefü^rte Stuffaffung ift nic^t bie unfere, unb mir

motten fie getroft unb gern ben ,Dptimiften* übertaffen. SBir gtauben on bie einzige unb

ungeteilte Siebe ber ^otben Jungfrau. SSir begießen i^r ,(£iuem fd^tug eS, (£inem fd^Iägt

eS' nid^t allein, im bud^ftäblid^en Sinne, auf bie 95ergongen^eit unb bie augenbticfüd[)e

©egenmart, fonbern auc^ auf bie femfte ^u^mft; h)ir Ratten ha^ j^etferid^, bein merb'

id^ emig fein' ouf i^ren jungfräutid|en Sippen feft unb erod^ten it)re ©efü^le in be^ug

ouf ben ©d^eibenben oud) nid^t beS teifeften SSonbetS fällig.

S)afür gef)t aber oud; unfer 9?efpeft öor einem Orofet unb felbft öor einem fofd^en,

bog fid^ auf bie emigen ©eftirne beS ^immets beruft, nid^t fo meit, ha^ mir feine @r.

füüung in jeber S3e§iel)ung für fo unumgöngtid^ notmenbig ^ietten, unb öermeinen unS

bobei ouf einem gon^ mobernen 5tnfc^ouungSboben ju befinben.

3ur Stüteäeit ber gried^ifd^en Xrogöbie ftonb ber Qiianhi an Drofet nod^ in öotter

uneingefd^rönfter ßroft, er gef)örte jum uatiouoteu ©öttcrfuttuS, olS ein fo mefenttid^er

Seftonbteit ber l^errfd^enben 9?eligion, ha^ eS für ben 2)id^ter uid^t geraten fein mod^te,

öon i^m obguge^eu, o^ne einem feidjten unb oberftäc^tic^eu 9fJationaliSmuS ju öerfotlen.

Slftrotogifd^e ^rop^e^eiungen l^ingegen ^aben fid^ ber 9?atur ber Sad^e nod^ oft nur ^um

Xcil, fef)r oft ober ouc^ gor nid^t bemö^rt. ,®ie Sterne', fogt boS alte 5tfiom ber

^oroffopenftetler, ,mad^en unS nur gu etmoS geneigt, ober fie 5m in gen unS nid^t.'

SBoS uns jmingt, ift immer nur ber eigene SBitte, unb biefer, mie ^onrobS 93eifpiel jeigt,

felbft im tro^igen SBiberftreben. Unter biefen Umftönben ^ot fic^, in einem feineSmegS

»märchenhaft f^mbotifc^en' (mie mir eS in 9?eäenfionen tofen), fonbern burc^ouS reot gehaltenen
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5ßorgang, ber 3"[t""^ ^^^ (Sfftafe im @ei[te jener getjeimniSüoUen ©etjerin ju einer fo

weitge^enben Sciftung in ber SBoran^fid^t be§ 5?ommenben aufgefd^n^nngen, fie f)at bog

©c^icfjal eine§ neugebornen unb eine§ nod) ungebornen Äinbe§ (bei jungen ßaliüen unb

ber bamotS nod^ nid^t geborenen ?Igne§) mit einer fo bämonifrfien (5id)erf)eit t)orau§=

oerfünbet, bn§ njir oor il^rem propfietifd^en ©eifte alle ^oc^ad^tung ^egen bürfen, ourf;

njenn ein 5;eil i^rer ^rop^e^eiung , mit lueld^cr fie tia§ ®emüt be§ <SaIier§ ängftigte,

unerfüllt an einer I)i3f)eren 3J?adjt fic^ bred^en mu§.

S)enn gerabe in bem, be§ fd^eibenben ^elferid^ rtürbigen, freitniHigen (SntfagungS»

entfd^tul üon 5(gne§' (Seite, behinbet fidj — allem öon ou^en auferlegten ©ollen unb

allem öon innen ^erou§ brängenben SSoIIen gegenüber — im ®oetf)efd^en Sinne bie

grei^eit be§ SnbiüibuumI, jene greif)eit, beren oöHiger Slu§fd^Iu§ burd^ eine btinbe

S^otwenbigfeit fic^ ,ni(^t me!)r mit unferen ©efinnungen öerträgt'.

SSic bem aud^ fei, befte'^en bleibt bie Statfod^e, bo§ bie (Sntfd^eibung über bie (Srfül«

lung ober 9Jic^terfüIIung be§ @e]^erfprud^e§, ber ^Jotur ber ®ad)t nodf; unb bem gongen

SSerlouf be§ ÜDramaS gernä^, jenfeit§ ber ©renken ber fid^tbaren ^anblung liegt, unb

ber fubjeftioen ©ntpfinbung be§ (Sin^elnen ein freier (Spielraum gelaffen ift, auf bem fie

fic^ unbe^inbert ergef)en !ann. ©iefer fubjeftioe (SinbrucE wirb im befonberen galt gettji§

ebenfofef)r öon ber jebeSmaligen ©arftellung abfjängig fein, wie 5. $8. ber ©d^tu^ ber

,@ötterbämmerung' bei ben genialtigften Sa^reutfjer Sluffüfirungen unfer ©efü^I gu oer*

fc^iebenen ß^iten in rted^fetnber Sßeife beftimmt f)at.

^anbelt e§ fid^ ha um einen SBeltuntergang im n)eiteften ©inne, um einen tragifd^en

3ufammenbru^ be§ SBeltganjen, ber ©ötter» unb SO^enfd^enfd^idfoten gugleid^ ein @nbe

mac^t, ober ift bto§ ber ßiifommenbrud^ einer einzelnen ^eriobe gemeint, jener ^eriobe

ber ,ßiebIofig!eit', öon n)elc^er SBaguer in einem feiner, on Sifgt gerid^teten Briefe fo er^

greifenb fpric^tP^ Sßerfünbet bie (Sriöfertn Siebe i^re aüöerfö^nenbe 9JJad^t erft für ein

^inter aller ©rfa^rung Iiegenbe§ metapl^^fifd^e§ Senfeitg, au^erl^alb aüer ©d^ranfen be§

irbifd^en ©ein§, ober wirb un§ nod^ für bo§ 2)iegfeit§ bie 2tu§fid^t in eine neue SSett,

eine SBelt ber ,2iebe' erfc^loffen?

Snbem ber S)id)ter bei ber mufifalifd()en Stu§füf)rung feinet SBer!e§ bie Ie|ten Slb«

fc^iebSttJorte S3rünnl)ilbe§ , bie un§ biefen 3tu§bli(f eröffnen, geftrid^en l^at, ujeit i^r ©inn

in ber SBirtung be§ mufifalifd^ ertönenben ®rama§ mit l^öd^fter S8eftimmtl)eit au§*

gefproc^en fei, — f)at er biefe ^Jrage offen gelaffen unb if)re SSeantloortung ber eigenen

©mpfinbung be§ ^"l^'iiJ^^^ an^eimgefteHt.

Seber Slid auf bie umgebenbe reale gefd^ic^tlid^e SÖBelt l^at un§ ftet§ in ber erfteren

jener beiben möglichen ^^uffaffungen erf)alten, in ber 5tuffaffung uämlid^, ttjonad^ e§ fid^

in ber 9fiing=2)ic^tung um ein allumfaffenbe§ SBeltbilb öon ber uranfänglic^en (Sntfte^ung

alteg £eben§ bi§ ju beffen fdilie^lic^em Untergang ^anble; ©obineau l)at in bem Silbe

bcö altein noc^ Überlebenben, göttep unb ^elbenlofen ®efd^led^te§ feine ÜDegeneration^ibee

» SBricfttec^fel awifc^en SßJagner unb fiifjt, 5Bb. I, ©. 235/36.
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in i^rer ganzen Unerbittlid^feit öerför^ert gefunben. ©id^cr oBer ift e§ für un§ ouS

mancherlei Stu^fprad^en über biefen @egenj"tanb, ba§ ^iaufenbe öon ßn^örern ber ©ötter*

bämmerung if)re feierlirfj erf)abenen Sd^hi^üorgänge immer n)ieber im (Sinne ber urf^jrüng»

(ic^en 9?er!ünbtgung S3rünn^i(beg fet)en, ^ijren unb erleben.

Unb gefegt, in @oet^e§ »Xoffo' h)äre ber ^elb feine gefd^id^tüc^e ^erfönlid^teit, beren

fernere ©c^icEfale offen öor un§ baliegen, — njäre ba^ SBer! he^f)a\h minber ein Äunft*

ttjerf erften 3ftange§, raeil e§ un§ bie ßi^^i^i^ft bk'it^ .Reiben in feiner Söeife (narf) ber einen

ober anberen Sf^id^tung) genjäfjrleiftet, im Gegenteil in feinen legten SBorten bie rein

trogifd^e SBirfung eingufd^ränfen fd^eint? S3Io§ ber t^eatrolifcf^e 2(tlertt)elt§faifeur JHoupQd^

l^at e§ für nötig unb ertoünfdjt gel^alten, biefem SQSerfe — um jebem ßtüeifel ob^ul^elfen

— nod§ eine erläuternbe g^ortfe^ung gu geben.

9?ein, ha§ ,(Sternengebot' beborf, jur 9?ed^tfertigung feine§ STitelS, nid^t erft nod^ eineä

3tt)eiten STeil^, einer breiaftigen g^ortfe^ung, in njeld^er burd^ ttjiUfürlid^e ^erbei^iefiung

neuer ^onblungSmomente neue Äonftifte f)ert)orgerufen werben, W SSerfünbigung ber

©e^erin aber fid^ öor ben Slugen be§ 3"f^Q"^i^^ ^^^ Qi^f ^^n festen 9f?eft erfüllt. SSiel--

mef)r fprid^t fid§ in einer fold^en ^orberung nur ba§ (Sine an§, ha^ ha^ ^erj biefeä

ßufrfjauerg oon bcm eigentlichen SSorgang be§ SDromo§, bem ®ntfagung§fompf §elferirf;§,

ungerührt geblieben, ha^ er bie ,2;rogöbie be§ ©oltenä' nid^t öerftanben unb boä

SBerf feine Sßirfung auf i^n t)erfef)tt i)at 2)aran njöre aber nid^t ba§ SBerf fdf)ulb, ha

e§ in jebem Qnqz fonfequent gebadet unb burd^gefüf)rt ift, fobatb man nid[)t öon felbft

baju neigt, feiner SBetrad^tung einen öerfe^rten @efid^t§punft aufäugtoingen.

Unter bem foeben begeid^neten, au§ ber inneren Söefrf;affen^eit be§ ^unfttt)erfe§ felbft

abgeleiteten, rid^tigen ©efid^tSpunft fommt bie bIo§e, rein öu^erlid^ formulierte ^^rage

nadf) ber Erfüllung ober S^id^terfüIIung be§ @eljerfprnd;e§ erft njeitouS in gmeiter fiinie,

jo beinal^e gar nic^t in S3etrod^t. ®a§ eigentlid^e Sutereffe nimmt öielmef)r ha^ SSer*

fiatten ber einzelnen ^erfonen be§ S)rama§ ju ber ge^eimniSöollen SSerfünbigung in Stn«

fprud^. ^onrab tro^t bem ©d^idEfot^gebot in blinbem 2B ollen, §etferic^ unterwirft fid^

i^m in ebelfter, fetbftaufopfember 9iefignation, — ein jeber feinem S^arofter gemä^,

beffen S)arlegung in ©efinnung unb ^anblung ben eigentlichen Snl^alt ber Sid^tung

bilbet; 5(gne§ fteüt fid} if)m in öoHer unantaftbarer ^^eifjeit gegenüber. @l ift bie*

felbe unontaftbare grei^eit ber innerften Seele, mit weld^er aud^ SBalburg im ,93ruber

ßuftig' bie SBirfuug eine§ ttjeisfagenben 3auber§ auffjebt unb oüe SSerftridungen löft, mit

benen unl^eilöotte 9J?äd^te fie bebro^en.

9Köge fid^ für tro^enbe ober fc^mad^e «Seeten au§ bem öermeinttid^en SBiffen be§ 3"*

fünftigen ba^ loirfüd^e @efdf;e^en mit fd^einbar ^tttingenber 9?otmenbigfeit entmicEeln, ein

freies, f)ol^e§ unb reineS ^erg jerrei^t ba^ STruggeftec^t ber näd^tlid^en ,(3pinne' unb fte^t

unnaf)bar, unerreid^bar über allem fatatiftifd^en ß^inge. SBir erfenuen fomit al§ ba§

@d^Iu|ergebnil ber ,5^ragöbie be§ ©otteuS' eben bie Befreiung öon einem atleS be*

l^errfd^enben SBal^n burc^ hk alleS befiegenben §ö^eren ^öfte ber Siebe unb einer eblen

Sf^efignotion, — wenn oud^ eine Befreiung nic^t im empirifd^en, bie§feitigcn, fonbern,

wie in jeber ed^ten ^^rogöbie, im §öf)eren metap^ljfifd^en Oinne.
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2)enn and) ^elferic^, beffen So§ e§ i[t, burd^ ben SBo^n be§ SBettgetriebe^ fd^ntbloS

unb in Qufopfeniber ©elbftlofigfeit in ein frembeS ©rfjirffol of)ne fein ßutun, bIo§ burd;

ben 9tbcl feiner ©efinnung, öernjicfelt ju werben, — wirb er burd^ fein freiet (Sntfagen

biefcr beglücfenben Sßefreiung n^eniger teil^aft? S23er möcfite i()n, am ©cf)Inffe be§ SSor»

gange«, nic^t um bie reine Slraft biefer Sntfagiing beneiben? ©te^t fie nid)t t)ö^er at§

QÜer Sefi^? Unb wenn bie 2:iJne ber 2)?iifif ©iegfrieb S33agner§ biefe§ te^te ©rfjeiben

mit i^rem Doüen unnjiberfte^Iic^en Qauha öerflären: wem öffneten fic^ babei nic^t bie

Pforten jener fjij^eren SSelt, oon beren ewigem 5Dafein eine Qr^nung^ootl befeligenbe ^unbe

ju geben, bog eigentliche SSorrec^t unb bie ^tufgobe ift einer eblen f)Ol^en ßunft?
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tc^t QU bie aübefannten reic^ entlüicfelten, hod) aber

öerpItniSmäBig fpäten unb tüiüüirlic^en ^^antoftejc^öp'

fungen ber «Spietleute unb faf)renben «Sänger be§ beut>

fc^en 9Jiittetatter§ fnüpft ber ®ic|ter in ben ©runbaügen

feiner bromatifc^en §anblung an, fonbern an ben ^ern

ber uralten SSoIfäfoge. 2)ie[e ^at ben ©otenfönig in

einen fo engen ^"fommen'^ang mit ber ®ötter[age, bem

2Öotan'-9JjQt^u§ üom ,tt)ilben Säger' gebracht, ba^ fo*

gar on S)ietric^§ eigenem gefc^ic^tlic^en 2öof)nfi| SBerona

ein nod^ l^eute erl^alteneS, au§ ber äJJitte be§ 12. Sa^r--

{)unbert§ ftammenbeS 93ilbtt)erf am portal öon @t.

3eno i^n in biefer eigenfd^oft borfteüt, wie ber (Sonnen^irfc^ if)n in bie ^ötte, in bie

©c^reden ber Unterwelt locEt. Um ha§: (Snbe be§ großen X^eoboric^ t)at bie ©age

einen ©c^Ieier be§ ®e§eimniffe§ gett)oben: entmeber ift e§ ein ßtuerg, ber if)n mit ben

2B orten entfüt)rt: ,S3erner, Semer, bu foflt mit mir gef)'n'; ober ein fc^mar^eg 3ftoB, ha^
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Sanabietrid^.

in unbefannte '^exnm mit iljm eutfc^roinbet — ob er am Seben ober tot jei, bo^ loiffe in

Si^afir^eit niemanb gu fogen.

3^ie S5oIf§fQge ibentifijiert if)n nun mit bem ,lüilben Säger', bem fie fogar in ben

terjc^iebenften ©auen S)eutfcf)lQnbg übereinftimmenb feinen 9?Qmen beilegt. 3m Drlogau

f)ei§t er bire!t S3ernbietrici^, in ben SonbeSteilen mit flamifd^ gemifd^ter $8et)ölferung ent*

midtelte fic^ bie ^Benennung Sana bietrief;. Überall aber, ouf aHen SSenbungen unb

Söanblungen, gleitet bie üoIBtümlid^e 8agenbilbung bcutenb f}interf)cr unb !^at bemgemä§

auä ber le^tgenannten ©agenform bie 93orfteüung eiue§ gebonnten ober üerfef)mten

gelben abgeleitet unb bamit au ben befte^euben ©egenfa^ glüifd^en bem ariauij(^eu Se*

feuntui§ Stfieoboric^S unb ber tierrjd^enben ortt)obojen Äird^e erinnert, toie er oud^ in

©iegfrieb SBagner» 2;irf)tung euergifd^ gur ©eltung gelaugt.

Su biejcr festeren gibt er fi^ un3 at§ ber ausgeprägte Xi)pu§ be§ in oermegenem

Xro^ DorträrtSbrängeuben gelben funb, ber nie rüc!u)ärt§ hlidt, begongene %üt nie be»

reut, ßinem folc^en in fü^ner SSermefjeu^eit über bie ©d^ranfen be§ SJJenfd^ liefen l^inauS*

ftrebenben G^ara!ter tritt gern oerlorfenb bie 9Kac§t be§ S3üjen jur (Seite. 2II§ fd^Iimmer

9?atgeber 9iaunerat^ ^at fic^ ber SCeufel felbft an SDietrid^ l^erangemad^t, um i^n burd^

feinen oerberblid^eu ßinftu§ fid; gur ^cuk ju geioinneu. S)er erfte Slft füf)rt un§ in

\>a^ ©etümmel ber 9tabenfd^(arf)t. SSou ©rmenridj, bem 8Sert)a^ten, bebrängt, fie|t er

feine Sage nod^ burd^ ben 5tbfall feine» ehrgeizigen g^reunbeS SBittid^ öerfc^örft. 5Der

^ampf [te^t üersiücifelt, unb bo§ §öllenb(enbmer! beS 93öfen ift hüxan nid^t unbeteiligt,

©ine UnglüdSbotfctjaft folgt ber anberen auf bem ^^u^: ber Xob |)ilbebraub§ unb ber

i^m anoertrauten 3öf)ue (£|el§ fünbigt bie böflige 9ZieberIage an. SBag ift i^m nid^t

olleS mit ^ilbebranb, bem ^üf)rer feiner Sugenb, bat)ingefunfen! ,2)a§ ®ute fc^manb,

e§ bleibt ber Xro^!' fo flagt er an ber Sa^re be§ Sitten, ©o weit f)at 9ftaunerat^ i^n

führen njoUen, um i^n gang in feinen Rauben §u ^aben. S)em uoc^ ©ieg SDürftenben

l^at er taä einzige 9J?ittet gu beffen ©rriugung genannt: er foHe bem Siebften, t)a^ er

fein eigen nenne, entfagen: bie §oIbe ©d^toanmei^ oon feiner Seite üerfto§en. ^aum l^at

er fic^ au§ innerfter 3Jot ^eraug bagu oerftanben, faum fjat ber ß^rgeig, ber 2)urft nad^

ÜJiad^t unb Otut)m bie Siebe befiegt, fo tritt mit ßaubermad^t bie oer^ei^ene SBirfung

ein: ba§ ÄampfeSglüd fcf)Iägt plö^Iic^ gu feinen ©unften um. @rmenrid^§ §eer gerät

in§ SBanfen, burrf) be§ jungen 2;ietleib SEreue unb 2;apferfeit loirb 22ßittid^ befiegt unb

gefeffelt. 5)em gefangenen treulofen ^^eunbe oergei^t er unb fd^Iielt mit i§m burd^

Sc^roertertaufc^ neue greunbfc^aft unb SBaffengenoffenfd^aft. Stber 9?auueratp Sift toeil

auc^ biefeö 53anb ju jerrei^en. 2)Jit bämonifd^er |)eud)elei !Iagt er SSittidf; ha^ <Sd^ic!faI

ber armen oerftoßenen (Sd^wamoeiB, unb in bem 5Iugenblicf, ta biefer in fc^nett ent^

brannter Seibenfc^aft ben unbantbaren 2)ietridf) auflagt unb in jäfjer @Iut fidö ber SSer*

ftoBenen als liebenber S3efd)ü|er anbietet, fül)rt er, wie burc^ Sn\aü, 2)ietric^ herbei.

Xieier erblicft (Sc^manweiB in SBittic^S SIrmen, i)ält fie für treulos unb ftredt im ©efec^t

SBittic^ mit fcfimerer SSunbe gu Soben.

®o ift CS g?aunerat^S teuflifc^em Spiel gelungen, 2)ietric^ oon @^el ju löfen, if)n

ber 5Reif)e noc^ oon öilbebranb, Sc^nianmei^ unb SBittid^ gu trennen. Um fein Opfer
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überfielet über bte brQmQttfd^e ^onblung.

ööUig äu ifolieren, bebarf eg nocf) eine§ testen XrugjpielS, mittete beffen er t§n quc^ nod^

Don Äird^e imb SSoIf loSriffe. SDie§ gelingt i^m baburcf;, bo^ er ben tro^igen gelben

— eben inä^renb ber SCrauerfeier für ben gefallenen ^itbebronb — burcf; einen grote§!en,

^öHifc^en %an^ öor ber Äird^entür ^u geltem Sachen aufreiht. 2)ie S^olge baöon ift, ba§

ber ^riefter if)n in 33ann unb Stc^t tut unb ba^^ $8oIf be§ (£ibe§ gegen feinen ^errfd^er

entbinbet. SlUeä ttjeid^t fd^eu öor i^m jurüdE; ben treuen S)ietteib fd^idt er felbft oon

fidj fort, ha er gebannt unb geächtet, fein $(tem ^eft^aud^ fei. (S|et bringt mit feinen

Rennen fieron, ben Slob feiner (SöJ)ne ju räd^en; biefem entgeht ©ietrid^ o^ne Äampf,

inbem er ben burc^ 9f?aunerot^ l^erbeigerufenen feurigen ^rad^en befteigt unb mit i^m

burd^ bie Süfte in ferne 2öilbni§ baöonfliegt. ,5Bom SBeib öerraten, öom Xeufel beraten,

ber ©d^ulb bett)u^t, STro^ in ber S3ruft, im büftem SBalbe ^auft er nun, irrenb, jagenb,

ol^ne 0tuf)'n; öoU 9(ngft cor i^m bie ^irten fliet)'n; ben S3anabietride nennt man i^n.

©eineg |)orne§ 9iuf mit rauhem Älang, bolb ^ier, balb bort ^\\m D^re brang, unb ioef)

bem, ber auf irrem ^fab a^nung^IoS bem Sßilben na^t!'

2)er gmeite 'ätt füf^rt un§ Söittid^ unb Scfjiüanmei^ in ^au§ unb .^of oon ©iet*

Ieib§ äRutter, grau Ute, oor. SBittic^g glüfjenbeö £iebe§merben ^at ©c^inanmei^ fanft

abgettjel^rt; aber fie ^ot ben ^^obluunben ^ierfjer gebrad^t, i^n gu l^flegen unb feine

Sßnnbe ^u Reiten. S)iefe Teilung ift an bie Sebingung gefnüpft, ta^ er ber 9?adee an

2)ietride entfagt. Sei jebem neuen 5lulbrucf; feinet leibenfdjoftlicfien 9iac^eüerlangen§

blutet bie fd^on gefieilte SBunbe öon neuem. Unb bod^ reijt ber bIo§e 5tnblid üon

3)ietride§ (Sd^mcrt S3almung, ha^ er bei ber SSerföfinung öon jenem gegen fein eigenes

eingetoufc^t, ta^^ 9?ad()eöerlangen ftet§ tt)ieber in i^m auf. ©d^manmei^ (ä§t baf)er eben

biefeS ©d^mert burd^ ©ietleib ^eimlid^ entttjenben; aber ber ßuföß ttiü, bo§ 2Sittic^ nod^

tt)ö^renb ber SEat baöon erführt unb in neu aufffammenbem S^ad^eburft bem jöerrud^ten

SDiebe' nad^eilt. Stud^ in biefe SSorgänge mei§ fic^ ber Xeufel, trug^ unb ränfefpinnenb,

bieSmal in ber ^umoriftifd^en ©eftalt be§ gelet)rten OuocEfalberä glebermifc^ eingubrängen.

©eine fünfte tt)erben burd^ ©d^wannjei^ sufd^anben; bod^ gelingt eS i^m, ba§ SSertronen
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Sanabictrid;.

UteS ju le^terer ju gerftören, intern er ber guten ?lüen bie 9lijen=9?ütur if)re§ ®afte§

unter allerlei SSerbäd^tigungen tierrät. Xrouemb !e^rt (Sc]^tt)Qnltiei§ in i^x Stement

^urüd, nac^bem fie ^uüor ta§> Saub ber üon if)r gefegneten S3äume unb «Sträud^er in

lauteres @oIb tierttjanbelt. Ute fammelt bie§ in einen ^'orb, aber ber Sleufet gönnt i§r

\>a^ ©aftgejd^en! ber ©d^eibenben nid^t unb öerttianbelt ba§^ (Solb in faule SSIätter

äurüd. ,^d^, Ute! bift bu bumm gettjejen', ruft biefe au§, inbem fie fi^ — gu fpät er»

fennenb, roen fie oon fid) gefto^en — üor bie ©tirn fdf;Iägt.

S)er britte Stuf^ug geigt un§ Sanobietric^ in ber 2BiIbni§, tt)ie er mit S3ogen unb

^feil bem SSilbe nachjagt, bie SBalbfc^ratten fc^redEt, bk @Ifen tierfolgt (tigt. bie beutfd^e

(Sage: ,S)er n)i(be Säger jagt bie 3JJo Oriente'). §ier trifft it)n ^ietteib, um i^m fein

©dinjert ju überbringen unb gugleid^ bie ^unbe, ba^ if)m ©d^toanwei^ üergiel^en. @r

befc^roört i^n, fic^ mit i|r jn tierfö^nen, feinem 83oife mieber ein ^önig gu merben, (Sr^

menric^ unb (S^el gu fc^Iagen. 2J?it ©rfd^ütterung tiernimmt S)ietrid[) tion ©d^wanmei^'

Sc^ulblofigfeit; aber gu gro§ ift fein Sugrimm, um in fein ^önigreid§ gurüd^ufe^ren,

reuig üor bem ^riefter ju flennen: ,©ie mid^ öerftud^ten, la^ fie ^errfd^en!' Xraurig

fc^eibet 5)ietleib, ha na^t auc^ fd^on SBittic^, feinem geraubten ©d^mert nad^jagenb. (£r

tt)iU mit 2!ietrtc^ ringen, aber erfd^redt burd^ bie brof)enb f)inter biejem auftauc^enbe @r=

fc^einung bes 9teiter§ of)ne Äopf auf breibeinigem ^ferb (be§ f^ü^rerS ber n)ilben Sagb)

entf(iet)t er, ber nie geflogen, bem ©ee im ^intergrunbe gu. S3anabietrid^ ift e§, al§

fä^' er bie 3;iefe fid) öffnen, aU ^öbe fid^ au§ ben fluten ein »ei^er S(rm unb fd)länge

fic^ um ben fin!enben SJ^ann ; ber Slrgmo^n feiner (Siferfuc^t rei§t it)m neue SSunben auf.

Gr mill SSittic^ nac^, ha |ält i^n ber Xeufet am Wanki feft, neben it)m ftef)t lang unb
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Überfid^t ü6er bie bramotifd^e §anblung.

I^agcr — ber %oh. , ©rauft e§ bid^ nid;t cor bem (Snbe? i^ürd^teft bu nid^t ba§ re|te

&md)t? Stber Sonobietrid^ bringt ai\\ htn %oh ein imb fd^Iägt boS (^o^Ie ©eripp in

©tücfe. ,3d^ [terbe nid^t!' Unb er forbert ben SCeufet auf, i{)m hit
,
größte ©ünbe' 3U

nennen. Scne§ fd^ulblofe, faum bem Seben ern)arf)te Slümlein ujiffentlid^ ju vertreten,

bog fei bie größte «Sünbentat. 3)a Hingt e§ in Söanobietrid^ä D^r lieber ouf, ein faum

öerftummteg Sieb:

,®er @(^rei einer 58tume, bie i^ getötet!

©0 blicfte fd^on einmal, jä^rengerötet,

eine onbere S3tumc ju mir!'

,(So ^ätt' id^ fie fd^on begangen, bie Sünbe, nad^ ber idfj ftrebe?' @r fd^tie^t bie

Stugen unb gertritt bie Slume — ein ^(ageruf mef)t burd^ bie Süfte. Unter bem ©onner

be§ §immel§ öernimmt er bie (Stimme be§ ^errn: ,S3anabietrid;! bercuft bu beine Xat?'

Slber Sanabietridf; bereut nidfjt; er bietet Sro^ bi§ jum @nbe. ,©0 fei öerbammt gur

emigen ^ein, bem lüitben §eer GJefell ju fein!' SK^balb ergebt fidf; ein getöaltigeö

33raufen unb Xofen, Sagbrufc, $8etten, ^eitfd^en, bie wilbe Sagb na^t, im SBirbetfturm

tt)irb S)ietrid^ ergriffen. S)o erflingt au§ ber Xiefe (5d^tt)anmei§en§ (Stimme: ,S9ana»

bietric^, bereue!' ®a§ ift ber Saut, bem ber ^ro^ige nic^t njiberfte^en fann: ,SSq§ fein

SJJenfc^, fein (Satan, fein @ott öermodf;te — öoUbringt bie§ eineä 2Beibe§ Sitte? (Sc^toan*

tüei^! Sd^manmei^! Sa! icfj bereue!' ^eutenb gerftiebt bie njitbe Sagb, bic^ter SBoIfen*

nebet erfütit bie 93üf)ne. SSerwanblung. 3n ber 2;iefe be§ (See§ liegt öanobietric^ in

©c^mann)ei§' Strmen auf einem fanften, fd^ilfumgebenen Sager. Sie beugt fic^ über i^n

unb fü§t i§n: ,@rmad^e, erlt)ad;e ju neuem Seben!' (£r erttjod^t unb f)ält bie ©eliebte

umfd^Iungen.
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Bewegt.
I)ie Soge oom ,tDtIbcn SoS^i'-

Älingt'ä bod) faft, al^ gel)örte er

lebenbig jd)on bem berbammten §eer!

SJitt Jrac cg jc^on jo mand)c§ SRal,

oI§ :^ört' td^ raa^ wie Körnerjc^aü!

m\ä) grujelt'g! — ^n ben SBdb

bringt mid) feiner nie!^r fo balb.

(,58onabietric^.')

in angejel^ener, h)ljjen§reic^er 9J?t)t^en!enner, xo'xt grieb^

ric^ öon ber Setien, fa^t in jeinen SBetrad^tungen über

,2öerben unb SBefen ber germanifd^en ©ötter' bie ©rgeb--

niffe unserer gangen neueren ^^orjdjung bafiin sufammen,

ba§ man gnjar in beuifd^en ©agen unb 9)?ärc^en nocf;

forgfältigj'ter Prüfung uratte^öut wiebergefunbcn ^abe,^

boc§ aber bie Hoffnung enbgüttig aufzugeben fei, au§

i^nen etroaS über "tia^ SBefen ber germanifd^en ©ötter ju

erfahren. ,2)ie einzige (Soge, bie aii ©ötterjage gelten

barf, ift bie uratte, in allen beutfc^en unb norbijc^en

2anb)cf)aften üerbreitete unb in ber oielfättigl'ten gorm ergö^tte, öom wilben Säger.'

2tn biefe ,einzige' @age fc^IieBt ber genannte gorfc^er an gleicher «SteUe^ allerbingä

noc^ bie Äobolbfage mit i^rem @(ouben an ba§ fortleben ber ©eele be§ SSerftorbenen

» aJlan »ergteic^e in biejer »ejie^ung jetne reid)t)altige fletne ®d)rtft: ,2)o§ SDlärd^en in ben QJötterJagen ber

ebbo', »on griebric^ öon ber fielen (93erlin, ®eorg 9Jeimer, 1899). — 2 ,3Berben unb Sefen ber germaniic^en

©Otter', enthalten in ber 5monatg|c^rtft jSBerbanbi', S3onb I (1908), 11. unb 12. .§eft unb S9onb II (1909) 3. .^eft.
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2)te ©age öom ,tüilbeu Säger'.

in bem §aufe, bem er ein[t angehörte, unb ben bomit öerbunbenen ©peifeopfern, oI§

einen ferneren ßuQ qu§ njeitenttegener ^eriobe einer primitioen 9fJeIigion ber 0?aturööIfer

an, bie jic^ bann in ben Sagen^ unb SKärd^enmotiüen oller Äulturöölfer, mithin aud^ ber

5)entfc3^en, fortgeerbt ^abe.

@g ift bejeid^nenb genug, t)a^ ber p^antQfieöoHe SDid^ter beg ,^obotb' unb be§

,S3anabietricl^' in biefen feinen beiben SBerfen mit fidlerem, intuitiö fritifcf^em @efüt)I für

ha^ fi(^k gerabe an bie beiben urötteften Sßorftettungen ber ^ö^eren unb ber fog. nieberen

SJ'Jtit^otogie onge!nüpft §at, bie fic^ öon Stnbeginn, fotange e§ ein beutfc^eä 3?ot! ge*

geben, burrf; allen SSec^fet unb SBanbet beS gefd^id^ttic^en Sebenö in ^olitif, 9f{eIigion,

Kultur unb ^oefie, gleid^mö§ig erf^alten f)aben.

Sn ben fteinen ©eiftern be§ ^eimifc^en §erbe§ tierförperte fic^ urfprünglid^ bie älteft*

nadf|tt)ei§bare, aüen 85ölfern gemeinfame 9^eIigion§form be§ St^nenfuItuS; in ber «Sage

öom ,tt)ilben Säger' aber bie urältefte beutfd^e ©ötterfage Dorn Um^ug be§ §immeI§gotte§,

ber unter bem 93roufcn ber barüber I)intt)egfegenben ^erbft^ unb g^rü^ja^rSftürme bie

ftor!en §äupter ber fnorrigen Söatbriefen, ber alten (Sid^en, ßinben unb Sud^en, tt)ie bie

ragenben SBipfet ber fd§Ian!en gici^ten am S3ergab^ange fid^ beugen lä^t. S3eibe uralte

Überlieferungen finb öon ben älteften Reiten bi§ auf l^eute im SSoIfe lebenbig geblieben

unb öon ber mt)t^enbi(benben Äraft ber Sa^r^unberte mit immer neuen Qüqm ougge--

ftattet rtorben. Unb fo fonnte ©iegfrieb SBagner bie §anbtung feine§ ,^oboIb' getroft

im 53eginn be§ 19. So^rfiunbertS fpielen taffen: lüeit über beffen SJJitte f)inau§, ja bi§ in

unfere ^age treten un§ bie lebenben ßeugniffe für htibt öolfstümlid^e SSorfteUungen in

beutfd^en @auen in münblid^er Überlieferung nod^ entgegen, ©etbft bie in biefen legten

100 Sauren gu unmiberftel^Iid^er ©eltung getaugten (Sinftüffe öeränberter 5?ommunifation§*

öer^ättniffe mit i^ren @ifenba()nfc^ienen unb fc^naubenben 2)ampflofomotiöen hi^ in bie

abgelegenften Xäter unb ^ö^en, ber überall einbringenben Snbuftrie mit ifirem ©efotge

öon fojialbemofratifc^er 3eitung§mei§^eit auf ben Xifc^en jeber länbUc^en SBirtfc^aft unb

au i^rer — ,mobernen' — ,?luf!(ärung' fonnten bie ^oefie be§ SßoIfgg(ouben§ au§ il^rer

legten 3"fiwc^t§ftätte in ber §ütte be§ Sanbmann§ nod^ nid^t öerfd^eud^en.

Sn ber (Sage öom milben Säger treffen ^elbenfage unb SSoÜgglauben nod^ bi§ jum

l^eutigen ^age jufammen, inbem feine — öom alten 2öotan§gtauben abgelöfte — ©eftalt

in aüen Xeilen beutfc^en SanbeS, öon ber 2)onau big gur ©Ibe unb SSefer, mit bem

fagenberü^mten SDietric^ öon S3ern ibentifi^iert ift, öon bem, mie e§ in ben (S^ronifen

bis in ba§ fpätefte ÜKittelalter l^ci§t, ,bie 93auern fingen unb fagen'.

Sm Driagau, mitten im ^lerjen SDeutfd^IanbS, f)ei§t ber mitbe Säger nod^ t)eute ,S3ern»

bietric^', unb e§ ttjirb öon i^m berichtet, hafi feine §unbc ,bie Söalbmeibc^en auf=

treiben'.» Sn ©raubünben ^ei§t er ber Dritter öon Sernegg, bei ben SBenben SDieterbernot

(ober: 2)ieterbernaba), in |>o{ftein 2)ieteric^ Slol^m, in ©elbem ©ietric^ (5)irf) mit bem

@ber, meit er in ber Sfiriftnad^t einen toilben ober jagt, ©er ^Jame ,S3ernbietri(^' erfd^eint

bann onbererfeitS gu ,iöernb' öerfürjt unb, nac^ bem großen bunÜen SBotanSmontel

« «gl. ®rimm, 5)eutfc^e SR^tl^oIogie (3. 9lulgabe) S. 889.
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5Banabietrirf).

(^Qcfcl, o^b. hahhul), ben er trägt unb ber if)n, lüie im erften Stfte üon ©iegfrieb

SBagner» 2)icl^tung, unfirfitbor marf)en fonn, tüieberum 311 ,§Q(feIbernb', dfo: S3ernbietrid^

mit bcm äRontel, erlüeitert. !3^arau§ ging bann enblid^ in einigen Steilen 9'Jorbbentjd^*

lanb§ burd^ eine neue ©ntftcllung bie, itjrcn Urfprnng ööHig unfenntli^ mad^enbe ^a--

men^form ,öarfelberg' al§> Benennung be§ n^ilben Säger§ ^erüor. Sm .^orj am Söobe*

feffel über ber Sio^trappe fte^t er unter bem Spornen ,S3em^art' öerfteinert \>a, unb

e§ ift fe^r merinjürbig, ba^ ber SSater ber, auf ber glud^t üor bem öerfolgenben Stiejen

ju 9?o§ über ba§ 33obctaI gcfprungenen Jungfrau öom SSot! ,ber üon S5ären' (üon ^ern)

genannt teirb. Su ber 9Jiarf ift ber rtilbe Säger burdj eine meitere üolfstümlid^e Um*

bilbung gar jum ,5örfter 93ären§' gen^orben. 2)er ,^or[tmeifter S3ären§' ift übrigens

aud^ gu Tübingen (|)effen) ein^eimifc^, tüo man ben üer^ängniSöoIIen @ber!opf, ber if)m

ben Zoh gebracht, nod^ je^t am 9fJatf)au§ erblidt. 3n all biefen SBeiterbilbungen unb

92eugeftattungen geigt fic^ ha§, tt)a§ mx bie m^tf)enbilbenbe Äraft ber 5ßoIf§p^antafie

nennen, noc^ fortnjirfenb; benn faft an alle biefe njec^felnben S3enennungen fnüpft fid^

meift eine befonbere beutenbe unb begrünbenbe Überlieferung.

9n ben Sanbe§teilen mit flamifc^ gemifd^ter beutfc^er S3eöölferung entwidEette fid^, Xük

bereite (©. 328) bemerft, bie SegeidOnung Sanbietrid^ ober ^an Sietrid^ (Saufi^), ober

Sanabietrid^ (Sötimen).^ S3ei S3ubiffiu in ber ©egenb be§ fog. ,®ötterberge§' giefjt

ber ^an SDietrid^, b. f). §err ©ietrid), über ben ©gernebog; man fielet it)n aud^ am

^od^malb bei Sflammenau, in ber ©egenb oon S3ifd§of§raerba, unb im 9?afd^ü|tüatbe, too

er mit SBinbfaufen, SdjieBen, üKenfd^engefd^rei unb ^unbegebell über t)a§> fog. ,tt)üfte

SDorf bo^ingiel^t. 9?ed^t, tt)ie e§ in @oetf)e§ ,®ö^' im wirren 2)urd^einanber ber Stimmen

beS 3i9^ii"ß^^öger§ tieißt: ,§i)rt it)r ben tt)ilben Säger? — @r jie^t grab über un§

]^in! — ®a§ §unbegebeö, luau! wanl — ®o§ ^eitfdfjengefnatl! — S)a§ Sagbge^eul,

^oHo^o! ^oUa^o!' — 5tuf bem gu^fteig, ber — anbertl)atb ©tunben öon Subiffin —
Don bem 3^orf 9Kbnnic^§maIbe nac^ bem 2J?ar!tfIec!en SBilt^en füfirt, gett)of)rt man einen

mit S^Zabel^otj bewad^fenen Serg, ber ^an 2)ietrid; genannt tt)irb: angeblich ber el^emalige

2Bof)nfi| eine§ tt)i(ben unbänbigen 9ftaubritter§, SfJameng SDietrid^, ber bafelbft feine Surg

gef)abt unb nac^ feinem Xobe im grüf)jaf)r unb im §erbft o(§ f(^eu§Iic^e ©pufgeftalt

— balb mit, balb o^ne ^opf — unter tobenbem Särm, Reuten, pfeifen, ^ferbegewietjer

unb ^eitfd^enfnaUen au§ feiner oerfaüenen S3urg l^erauSgiefit. S(ud^ auf bem Söbauer

Serg ^ä(t ber ^an S)ietri^ feine Umzüge. 2 9?ad^ einer anberen Saufi^er (Sage möre

ber S3an 2)ietric^ urfprünglic^ ein frommer |)err gettjefen, ber einft in ber ^rc^e Iad)te,

toeil er bemerfte, ba^ ber Xeufet ^inter bem Stitar bie 9?amen ber ©d^läfer auf einer

^^^aut ouffc^rieb, fic^ ober an bie SSanb ftie^ unb einen ßa^n auSbrad^, aU er bie

» Stnbererjeitä maä)t ©rimtn (2J?^t^. S. 889) barouf aufmerljom, ba^ naä) %id)k, beffcn §cimot bie

SauH^ fei, bajelbft ber ^ed^t fftupuctjt ,®ietrid^ öon 93ern' genannt tuerbe. — 2 «ggt. ^. ®. J^eobor

©räße, aer Sagenjc^a^ be§ Königreic^g Soc^jcn, jum erften 3KaIe in ber urfpriingltcf)en gorm auä

S^ronifen, münblidjen unb i'c^riftlic^en Überlieferungen unb onberen Ouellen gejammelt unb l^erouögegeben

(Dteäben, 1855,. Sofelbft S. 511: ,3)er «ßan SJietrid), ober ber »übe ^äger in ber Souftf', 6.501:

,2)er »übe .Ofägcr bei iJöbou' u. 0.
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jum 3(uffc^ret6en nid^t ^inreicfjeube Äul^tiaut mit ben ßä^nen me^r ou^einanberjubefinen

ftrebte. SDurc^ biefeä Sad^en tuar e§ um S3an 2)ietri(^§ grömmig!eit gefcfjel^en; unb bie

©onnenftäuBd^en, tüeld^c jon[t feinen 9?oc£ getrogen l^atten, teifteten if)m je|t biefen 2)ien[t

nic^t me^r. 5Iug $8erbru§ ftedte er S3rotrinbe in bie (Stiefel unb trat mithin ®otte§

©afie mit ben ^ü^en. Söalb borauf f)oIte i§n ein feuriger SSagen ab, unb auf biefem

burd^ftreid^t er nod^ bi§ je^t gum (Sd;redEen ber SKenfd^en bie Suft. ^ SSirb bod) ouc^

nad^ ben ©ebid^ten be§ 3J?itte(=

altera 2)ietrid), ber 5euerat=

menbe, übermenfd^Iid^ bar=

gefteltt unb auf gefpenftigem

feuerfprü^enben 9^offe in bie

^öUe ober in bie SBüfte ab=

gefjolt, mo er bis an ben

jüngften SEag ,mit bem @e=

ujürme', b. i. mit fd^recfüc^en

2)rod^en ju ftreiten ^at.

Sine öiet au§füf)rlic^ere

SSerfion biefer te|teren (Sägern

Überlieferung öom Sana=

bietrid^ au§ bem nörblic^en

Söl^men teilt Sßernalelen in

feinen ,ü)Z^t^en unb Sräud^en

be§ 25oIte§ in Öfterreic^',

(S. 41/43 mit, njie fie in

2Sarn§borf u. a. Drten münblid^ überliefert tt)irb. Siefe f)at (Siegfrieb SSagner a(§

eigentliche Ouelle feiner S)idjtung öorgebrucft. $Sanobietrid) fei urfprünglid^ ein Üiitter

üon fold^er STugenb unb grömmigfeit geftiefen, ha'^ ein (Sngel if)m bie (S:peife brad^te

unb ber Söinb — ober ouc^ bie (Strof)(en ber (Sonne — if)m ben 9J?anteI trug. 2)em'

entfprec^enb ^öl^nt t§n in ©iegfrieb SSagnerg Sichtung ber Xeufet mit ben SBorten:

@inften§ jitiar, td| geb'§ gern ju, ujarft ein frommer S^riftmenfd^ bu!

®a^ 'oa§ SSoIf fid^'§ gern erjätjtte, tuie ®ott felbft bid^ auSermä^fte,

mie oom |)tmmel ©ngtein brao (Steife brad^ten bir im (Sd^Iaf.

So, ben SJiontel — finb'fd^er ©taube! — ^ingft bu feft om ©onnenftoube!

@o frömmlid^ mor einft biefer ®ietrid^;

bo^ botb UJorb'g it)m im Sunern mibrig!

Ur^eibe bu! &\h'§ nur ju:

®a§ gonjc (Sebet unb ®e!nie unb ©efoft

ju bir nic^t pa^t, ift längft bir Soft!

S)er $:eufel burdifd^out bid^, i^m l^eud^elft bu nid^t,

fd^out oud^ üoll S)emut jur (Srb' bein ®efid^t!

» SBflI. ^. ®. X^eobor ®rä|e, 2)er ©ogenjc^o^ beg Äönigreid)§ ©o(^fen ujto. (S. 512/13.
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^öanobietrid^.

,^cr STeufel', f)ei§t e§ nun tueiter in ber SBornSborfer Überlieferung, ,t)erfud^te ott

jcine 9J?a(^t, um ben frommen üom SSege be§ ©uten abzubringen; üergebcnS, e§ ttJOÜte

it)m nic^t gelingen, ßnblid^ nai)m er jur 2ift feine ßuflud^t. (I§ n^ar eben ein groJBcr

geiertag unb Sanabietric^ betete in ber Äirc^e. S)a nal^m ber 93öfe bie ©eftalt eineS

oltcn f)äBUc^en 9J?anne§ an unb fe^te fitf;, eine S3ocf§^aut in ben Prallen, üor bie ^ir=

c^entür; benn bie |)eiligfeit beg Orte» f)iett i^n ab, ba§ innere ber Äird^e ju betreten.

23äf)renb ber Söanbtung nun, ha afleS niäu^c^enftiH tüar, bife ber Xeufel in feine Soc!§=

flaut, ^errte baran, lie^ fie plö^tic^ fahren unb fd^tug mit bem ^opfe genjaltig gegen bie

^rc^tür. S)obuvc^ entftanb ein großer Sävm; S3anabietric^ wanbte fic^ öotl Sntrüftung

um unb »oUte fe^en, h)er bie ^eilige §anblung ouf fold^e Strt gu ftören niage. S)a er*

blidte er ben Stiten, welcher gerabe ttjieber bie ^od^^ant au§ bem SOJunbe ri^ unb ben

Äopf mit aller ©ewalt gegen bie %üx fd^Ieuberte. 93ei biefem Stnblitf öerlor 93onabietrid^

aU feine ©mftfiaftigfeit; er fonnte fid^ nid^t entf)alten, taut auf^utad^en. ©ein ©etäd^ter

gob 5J[rgerni§, unb bie ganje öerfammelte ©emeinbe warb in il^rer 5tnbad^t geftört. 9Jun

f)atte ber Xeufel gemonnen; benn ber fromme 9?itter tt)ar unanbäd^tig gemefen unb ^tte

burd^ fein böfe§ S3eifpiel aud§ anbere öerfü^rt. S3alb offenbarte e§ fid^, \>a^ er baburd^

ta^ SRi^faflen be§ ^erm auf fic^ gelaben. ?It§ er nämlic^ au§ ber Äird^e trat, Iie§

if)m ber SBinb ben 9Jfantet fallen unb, ju ^aufe angefommen, tuartete 93anabietric^ oer»

gebtid^ auf ben (Sngel, ber if)m e^emat§ ta^ offen gebrad^t ^atte. SfJun tüai ber S3öfe

tätig, ta^ ^erj be§ ©efaüenen mef)r unb mef)r üon ©ott ab^umenben. Salb bemächtigte

fic^ be§ 9?itter§ ein tiefer, finfterer @rimm; er fonnte nid^t begreifen, tüarum ®ott

— einc§ fo fleinen ge^Ier§ loegen — if)n fo ^art beftrafe unb i^m fo plö^tic^ feine

©nabe entäief)e.' ©anj bementfprec^enb ^ei^t e§ in ber SDic^tung ©iegfrieb 233ogner§:

,2ßQ§ ^att' \6) getan? 2Ba§ War meine ©d^utb,

ta'Q xd) f(|ma(^öoE fanf aul be§ |)immcl§ |>ulb?

^ä) bin oerfluc^t! ®e§ Witt id^ mic^ freu'n,

freüetnb, fünbigenb o^nc Screu'n.'

,©eine Erbitterung', fä^rt bie bö^mifc^=beutfc|e Überlieferung fort, ,ging fo njeit, ha^

er befc^IoB, bie größte aller ©ünben gu begeben; er muBte ober nic^t, me(c|e§ hk

größte (Sünbe fei. 2)e§f)atb ging er gu einem ©infiebter unb befragte biefen barum. ©r

erfjielt fotgenben 93efd)eib: )S33er fic^ 93rot in bie ©c^u^e legt, biefe bann anjie^t unb fo

bie eble ©ottcSgabe abfic^tlic^ mit güBen tritt, ber öerübt bie größte «Sünbe.c' %üd)

auf biefen naioen ßug eine§ bäurifc^en SSoI!^gIauben§ nimmt ©iegfrieb SBagner in feiner

2)ic|tung Se^ug, menn er feinen Sanabietric^ alfo fprecf)en lä^t:

,2)cn ©nfiebler ^5rte ic^ fagen: )S3rot in ber ©c^ut)fo^re trogen,

— ba^ fei bie gröfite @ünbe.<

^6) tat'l; boc^ mir genügte c§ nic^t.

Saftenber miH ic^ ber ©ünbe ©etoi^t.'

Unb mie ber S^Jeugeftalter ber naiüen SSoIfSüberlieferung auc^ in otlem übrigen nirfjt

auf bie beoote ^^ömmigfeit, oielme^r auf ben tatfräftigen eblen Ttut, ben !ü^nen

8tot3 unb oermeffenen Slro^ feines |)e(ben ©ewic^t legt, jo i^n noc^ inmitten atteg
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friebltc^en SSer^ältniffeS jur ^errjd^enben Ätrc^e burd^ feinen ^ieufel 9f?QunerQt^ bereite

im DoroitS in feinem Snnent aU ,Ur^eiben' bejeid^nen lö^t: — fo ift and) bie finnige

Umbeutimg ber
,
größten ©ünbentat' in ein tiefereg, einer öerfeinerten 5Infdf)auung ent«

fpred^enbeg unb gugleid^ mit bem ganzen ßufammen^ong ber bramatifd^en ^anblung fefter

öerbunbeneS et^ifc^e^ SWotiö ba§ SBer! feiner fd^öpferifd^en ^^ontofie. ^ie SSoÜäfage

i^rerfeit§ bleibt i()rem eigenen, einem (änblid) bäuerifdjen ^lori^ont ongemeffenen Tloüt)

öom , Qbfid^tlid^en SOf^t^^g^ü^en^ treten ber @otte§gabe' treu unb fä^rt in ifirer @r=

gä^Iung fort:

,2)ie§ tat nun 93anQbietrid^, unb üon nun an toax er njie untgelüQnbett. @r betete

nid^t me^r, befud^te feine Äird^e, teilte !ein ?I(mofen mel^r auS; furj, er ^örtc gonj ouf,

ein tugenbt)after 9}Jenfd^ gu fein. «Statt ber l^eiligen SWeffe beizuwohnen, trieb er fid^ in

SBöIbern unb @inijben umf)er, unb in furger ^eit ^ing er bem Sagbüergnügen mit fold^er

Seibenfd^oft an, ba^ er oft tagelang aufeerfiatb feiner Surg öerhjeitte. 2ln einem @onn«

tag, ha eben fernem 2)orfgetäute gur ^rd^e rief, flog er in einer tüüften ©egenb, n^ie ein

©turmh)inb, auf feinem feurigen 9fioffe einiger. SDa rief eine gewaltige (Stimme oom

^immel ^erob: )S3anobietrid^, S3anabietrid^! SQ3ie tauge tt)iUft bu nod^ jagen ?< — ^Der

9?itter erbitterte unb rief: )©oIange aU ®ott will!« — @§ war fein @Iücf, ha'^ er alfo

gefproc^en; benn, l^ätte er fred^ geantwortet, fo wäre er unöerweilt ber §ötle jugeritten.

Se^t aber erwiberte bie Stimme oon oben: )9'Jun, fo fotift bu jagen big äum jüngften

Xagc!( Unb nod^ fieute jagt ber witbe Säger. SBer gur S'Jeumoubgeit be§ 9?ac^tg ben

SBatb burd^ftreift, ^ört oft plö^Iid^ in feiner ^ä\)t ^unbegebeU unb ben §aIIoruf be§

Sägerg; aber bog 3Iuge oermag in ber unburd^bringüd^en giufternig nid^tg ju erfpäfien.

S)er SSanberer werfe fi^ ju S3oben unb brütfe bag ©efic^t ing (5}rog, auf bo| bie witbe

Sagb über i^n batiinbraufe.'

^

<So bie S3auabietrid^*Sage in i^ren originat^öottgtümtic^en ^ü^en. S3anobietrid§,

S3an SDietrid^, ^an SDietric^, Sernbietrit^, S3ernb ober S3erenb, §adEeIberenb, S3ernf)art,

ber üon S3ären, f^örfter 93äreng, ©ieterbernot, S)ieterid^ 93to^m, 5Dietric^ mit bem

@ber ufw. — in ott biefen Umbitbungen unb SSariationen jeigt fid^ bie übereinftimmenbe

93eäie^ung beg wilben Sägerg gu 2)ietrid^ öon Sern; eg bteibt ung t)iernac^ bto^ bie

groge, in wetc^em inneren ßufömmenfiang biefe furd^tbare, übermenfrf)tid^e ©eftalt ju

ber t)iftorifrf)en ober fagentiaften beg großen SE^eoboridfj ftet)e, an beffen ^erfon fie fo

gteid^mä^ig feft fid) gefd^toffen l|at, ba§ fie oon i^r ganj untrennbar fd^eint, unb ju

weldf)er Qdt unb unter Wetd()en ©inftüffen fid^ biefe iöejiefiung Wol^t auggebitbet l^abe?

» Sernolefen, 3Rt)ti)en unb ©agen \>i§ SSoIfel in Dftetreic^ (SBien, SdxanmüUtx 1859) 6. 41/43.
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Sanabietrid^.

creitS bte ältere ©agenforfd^ung l^ot fic^ biefe f^rage

oorgelegt unb fie auf if)re Strt mit ben if)r ju ©ebote

[tefienbcn SJiitteln 3U beantlüorten gejud^t. SSil^elm

®rimm in ber ,S)eiitjci§en ^elbenfoge' ift ba^u geneigt,

unter Berufung auf eine gon^ obliegenbe Ouetle (ben

5(n^ang be§ alten |)elbenbud^§) ^ietrid^S feltfomcS (Snbe

mit feiner übernatürlid^en ©eburt in ^iiföntmen^ang ju

bringen, inbcm er ber ©o^n eine? ®ei[te§, n)a^r=

jdficinlic^ eine§ 9Jad§teIfen gertefen fei, ber i^n gute^t

auf einem gefpenftigen fd^wargen ^ferb tt)ieber ju fid^

unb ber ,n)ilben Sagb' jurücE^oIt.

Siner folc^en Stuf foffung fte^t bie ^atfac^e entgegen, ba§ überall in ber hieitüer*

jroeigten öelbenfage, fonjeit in it)r bie ©eftalt S)ietrid^§ fic^ geigt, feine gefc^ic^tlid^e

Stbfunft geioatjrt bleibt unb er mittjiu aU ©ietrid^, Dietmars ©ol^n, un§ entgegentritt.

2Bir fte^en be5f)alb nid^t an, fie gönjlid^ gurütfjuweifen, oI§ bie Spätgeburt einer müßigen

^lofterp^antafie. 92ic^t ein ,^Ibenfof)n' Sietric^, fonbern ber iüirflic^e ^^eoboric^,

Sf)eobemer§ ©o^n, ber S3e{)errfdf)er Stauend unb 23egrünber be§ gen)altigen, wenn aud^

öergänglid^en Dftgotenreid^e§ ift e§, öon bem an feinem eigenen SBo^nfi| SSerona bie

SSoIfSfage ging, hai(i ^öüifd^e ©eifter i^m ^ferbe unb |)unbe gebrad^t l^ätten, um i^n

bamit §ur §ölle gu locfen.

galten mir un§ öielme^r gunäd^ft einmal an ba§ !üt)n öermeffene: ,^d) ftcrbe

nid^t!' tt)ie e§ ber ©ic^ter feinem fraftftro^enben gelben in ttn 9Kunb legt. ,S)arum

wirb, folang bie SSelt ftef)t, Sölferfürft, bein ^amt bauern!' tt)irb bem «Sigurb in ber

@bba öerüinbigt. Unb ha^ @Ieirf)e gilt für ben großen 93erner. SBie ba§ SSolf bem

großen Äart, ober feinem ^riebrid^ 9?otbart, ein ge^eimni§t)oöe§ g^ortleben jufd^rieb, njie

toir dXDa§ Sl^nlid^eS felbft bei bem treuen Sßarucr @f^art tca^rnelimen, fo lä§t bie «Sage

i^re gelben nic^t untergef)en, fonbern wei^ eine g^orm i^re§ S)afein§ auf^ufinben, bie ber

^Zad^rid^t üon i^rem teiblid^en Xobe n}iberfprid^t unb fie al§ nod^ lebenb oorauSfe^t.

Smmer gefd^al) bie§ burd^ eine Sbentifijierung mit bem Inbegriff f)öcf;ften §elbentum§ in

ber göttlichen 2Sotan§geftalt, beren Qnqt tt)ieberum bem 9'Jaturleben felbft entnommen

finb. 2)a§ minterlic^ abgefrfiloffene ^urücEgieljen aller fraftgefüüten Seben^feime in ben

bergenben S^o^ ber @rbe bi§ gu neuem ^eroorfproffen im fommenben iJrü^ja^r, ber

ewige £rei§lauf be§ :5af)re§ — gab ba§ t^pifc^e SSorbilb für ben im Serge ftieilenben

@ott, wie er fic^ im Äaifer 9?otbart ober Äaifer Äarl auSbrücft, erfterer im rabenpgel^

umraufc^ten Ät)ffl)äufer, le|terer im Unteräberg gu Salzburg ttjeilenb, bi§ einft nac^ bem

SSölteüüinter ein neuer SSiJlferfrül)ling anbricht. 3)em i^rüfiling gef)en braufenbe ^rü!^-

jaljrgftürme oorouS, unb ber Umgug be§ ©otte§ f)at in feiner urfprünglic^en Sßorftetlung

bei aller übermenfc^lic^en 5«i^<^tbar!eit nic^tg eigentlich Un^eimlic^e§. ®ie norbifc^e

SBilfina-Sage fagt am Sc^luffe oon i^rem Xf)ibref, er fei oft ouf gutem 9!offe einfam

burc^ biegte SBälber unb Söüfteneien geritten, o^ne gurd^t üor 33lt}\^d)tn unb Stieren.

6r jagt Xiere, an welche onbere fic^ nic^t toagen, unb ift nur üon wenigen Wienern
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begleitet. Sn SSorfteHiingen biefer STrt tnar gerabe für i^n bte 5Infnüpfung gegeben, i^n

tiid^t aU ben @ott im Serge, fonbem ai^ ben ruf)eIo)en Säger p benfen.

§ier fe|t nun aber ein gan^ anbereg SIement ein, um biejen ftürmifd)en Umjug ju

einem SSerf ber §öße ^u mad^en: ber §aB ber römijcfien ®ei[tlirf)teit gegen ben großen

5rieben§^errfrf)er, ber bie ^ird^e njieberfjolt in i^re ©d^ranfen mt§, fpridjt fidf) in man=

d^erlei anefbotifd^en Überlieferungen ber fatf)o(tf(f)en Italiener au§, ironad^ ben arionifd^en

^e^er ber Teufel ge{)oIt unb i^n ^ur ©träfe feiner ©ünben in ben SSulfan §itna geftürjt

l^abe, in beffen g^euerSgtuten er nun enjig feine ©ünben bü^en muffe. ,SSieI mannic^e

ba§ fa^en', berid^tet fogar bie beutfd^e, oon einem 9?egen§burger ©eiftUc^en gcbic^tete

^aiferd)roni! (ca. 1150), ,üie( mannirfie ha§t fallen, ta^ i^n bie ^ieufel nahmen: fie füf)rten

if)n in ben 93erg be§ SSulfan; bog gebot i^nen (Sanft So^anneS, ber f)eilige 3)^ann. ®a
brennet er bi§ an ben jüngften jCag, ba§ if)m niemanb je f)elfen mag/ — ^Dem ,SSetter

Ülauneratf)' ttjürbe tü§ gefallen t)aben! — S3egrünbete§ 9}?i§trauen megen t)od^üerräterifrfjer

SSerbinbung einiger t)ornef)mer 9?ömer mit bem b^gantinifc^en ^ofe gegen bie arianifrfien

©oten ^atte ben gefd^idfitüc^en X^eoboridf) nod^ in feinen testen Sauren einmal jur

§ärte gefüfjrt, fo ba^ er, erzürnt über ben römifd)en Unbanf unb bie itatienifrf)e t^al^d)--

f)eit, ben burd^ feine p^itofopf)ifd^en (Sd^riften berüfimten (Senator Soet^iu§, ben legten

(Stern ber römifdfien Siteratur, unb beffen ©d^miegeroater <St)mmad^u§ ^inrid^ten lk% Snbe§

ift babei in Setrac^t gu jie^en, ha^ fd^on feit lange ein fc^müte^ ©eroötf oon bumpfer

Erbitterung, §o^ unb gefieimer Stufte^nung gegen bie @otenf)errfd^oft über ben römifd^en

Slbet§gefd^ted^tern lagerte, unb ferner, ba^ e§ in 3Sof)r^eit gar nicf)t X^eoborid^ ttjar,

ber ben S3oet^iu§ ungeprt jum ^obe öerurteitte, ita^ oietme^r ber römifd)e Senat,

mithin bie eigenen ^arteifrcunbe be§ 5tngc!(agten — oIIerbing§ oor bem !önigtid^en

ßom bangenb! — ha^ XobeSurteit über i^n faßten, ber Äönig aber, ber Xt)rann, ta^

bereite gefaßte Urteil in SSerbannung unb @efängni§ milberte unb e§ erft oollgief^en lie^,

at§ bie Stufregung immer bebrol^Iid^er ftieg. ^ S'Jid^tSbeftomeniger 30g if)m biefe§ SSor*

get)en ben unüerföf)nlid^en ©roü ber Statiener ju, a{§> n)äre er nadfj 30 Salären ber

^^oleranj plö^lid^ öom 2Saf)nfinn be§ Fanatismus befaflen unb ^ahi eben an bem 2;age,

bo itju ber %oh ereilte, alle Äird^en ben Äat^oüfen entreißen unb ben Strianern geben

hJoUenl^ 2)iefer uuöerfö^nlid^e @rotI beS ,re(f|tgtäubigen' S^lömertumS mar e§, ber feine

©eete in ben liparifd^en 3^euerpfuf)t öerbammte unb bis in bie beutfd^e Sagenmett hinein

feinen ®inftu§ erftredte, n)ie auS ©rimmS ,®eutfd^cn Sagen' (S3anb II, 9?r. 382 unb

83) f)eröorge]^t.3 So gefd^o!^ eS, ha^ balb nad^ feinem ^obe bie Stf^e beS ,f(urf)mürbigen

1 aSgt. gelij 2)Qt)n, 2)ie Könige ber ©ermanen', nad^ ben Oucllen bargefteüt. Stbtcilung n,
©. 112/15. — 2 gbenbafelbft ©. 174. — » gä finb f)ier bie bciben Sogen ,S)er ^iid) ouf ber Xofel' unb

jX^eoboridf)^ ©eele' gemeint. S)ie er[tere — burd^ 5ßrofopiu§, ben ©C^eimfdjveiber 58elifar^, im 1. Sud^e

feineä @efd^id^tätt)erfe§ überliefert — ttJeiß ju erjagten, ia% ber Äönig in bem Äopf eineä großen g-tfd^eä

auf ber Safel ba§ §oupt be^ üon i'^m !^ingertci)teten (Stjmmac^uä gu je{)en glaubte, wie er bie Qä^nt in

bie Unterlippe biß unb mit öerbrel^ten 3(ugen bro^cnb nad) if)m jc^aute: erfdE)roden unb öon gieberfroft

ergriffen fei er inä 93ett geeilt unb in furnier ^eit öerfd()iebcn. ,S)ie^ mar', fo fd()Iießt ^rofopiuä feinen

58eridf)t, ,bie erfte unb le^te Ungered)ttgfeit, bie er begangen f)atte, ba% er ben <Bt)mmad)u§ unb 93oct{)iu§

tierurteilte, o^ne mibev feine ®cmoI)n^eit bie ©acfie öor^er unterfucf)t ju :^aben.' 2)ie anbere ©oge,
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ßc^erg' au§ bem Oticjengrabmal ju 9iat)enna l^crauSgelDorfen unb in aüe öierSBinbejerftreut

lüiirbc
; fo baB nur norf; ba§ leere 9)Zaujoteum aU rebenbe» 2)enfmQt feiner ©rö^c übrig

blieb , » — n)äf)renb ber beutfc^e Slaifer Otto III. e§ fidj angelegen fein liefe, bie ©ebeine

be§ jum ^eiligen erhobenen ,3JJärtt)rer§' S3oet^iu§ noc^ einem ehrenvollen ©rabe ju bringen.

Über ben ^Irioni^muS bei ,Urt)eiben SDietrid)' unb be§ gesamten ©otenftommeS öufeert

fic^ fc^ijn unb betef)renb ^an§ oon 2Bol5ogen in feiner ©c^rift ,®eutfc^er @Iaube':2

,5^er beut)rf)e ©laube i[t bcjeic^nenberweife gleidj oB Se^erei in bie c^riftlic^e SBelt ein»

getreten. 2)ie @oten rvüxtn befanntlid^ 5trianer. @§ "mar ein 3"fflQf ^^^^ foldj einer,

womit fic^ bie 9Zottt)enbigfeit einfüt)rt. ^urdjauS nic^t o(§ bettjufete Äe|erei gegen 9iom

Ijatten jene alten ©ermanen be§ S'JorbenS ta^ arianijdje S3efenntui§ angenommen; ber

neue ©taube war i^nen eben in biefer ^^orm guerft befannt geworben, ef)e fie mit fRom

unb römifdjem ©lauben in Serü^rung famen. Über bie geiftigen Unterjd^iebe werben fie

fic^ bie blonben 2lbel§föpfe nid)t öiet gerbrod^en ^aben. ^ie ße^erei be§ Striul beftonb

barin, ta^ er bie, wie wir ^eute fogen würben, )ort^oboje( SBefen§gtetcl§^cit @otte§ unb

etirifti, bie mt)ftifc^e ©ottwefenlein^eit, unter ber ^^orm ber getrennten ©otteSfo^nfd^aft

ber menfc^Iic^en S^orfteUung nä^er gu bringen fuc^te. (Sr brad;te bie Qbee gewiffermafeen

in eine ^aufoIitätl= unb ß^itform. 5iber in ber ©ad^c felbft blieb immer noc^ bie öoHe

äJitiftif gewahrt, bie bem religiöfen @ef)eimniffe eigen, ^ie ©oten nal^men, o^ne fid^

beffen bewußt gu fein, mit bem fog. arianifd^en 9f?eaülmu§ oud^ ein gut %di ber aiejan*

brinifc^en ©nofti! mit auf; ober mit i^ren unöer!ünftetten frifc^en ©innen unb jugenblid^en

Stugen werben fie auc^ bie mtjftifc^en 93egriffe ber fremben SBeiS^eit nur at§ lebenbige

Söitber ber eigenen ^tjontafie aufgefofet ^aben. 2)a fa^en fie benn in ber @otte§!inbfc^aft

ein ifinen f^mpattjifd^eS unb öertrauteS SSerpttnil: Sf)riftu§ at§ ^önig§fo^n — gonj

ät)nli^ wie fpäterf)in bie l^eibnifc^en ©ad^fen fid| i{)m all einem germanifd^en @efoIg§»

t)erm in STreue öerbanben, ber un§ im )^elianb( biditerifd^ geftattet erfd^eint. ®o§ war

ber beutfd)e 9?eali§mu§, eine finn^aft trauliche ^orm bei Sbeali§mu§, beffen, voa§ wir

f)eute gern ba§ beutfc^e @emüt nennen. SebenfaÜS aber be!unbete biefer gotifc^e ^Iria«

ni§mu§ fofort beim Sluftreten ber Germanen in ber ©efd^id^te bie innere S^Zotwenbigfeit

it)re§ @egenfa|e§ ju Sflom.'

Unb mit biefem if)m angeborenen inneren ,@egenfa^ ju 9?om' in ber S3ruft ^otte

Xfieoboric^, nac^bem er unter Bewilligung be§ btijantinifc^en Äoifer§ mit feinen gweimal»

{)unbertfünfäigtaufenb ftreitbaren gotifdjen SJJönnern^ nebft SBeib unb ^inb unb fämttid^er

iQaU au§ ^annonien unb Wö\\m gen Stauen aufgebrochen war, um junöc^ft bei SSerono

,2;^et)boric^ä Seele', htü^ft an feinen Untergang im 2ttna: ein frommer ©infiebler l^afie im Xraum ge«

fe^en, toie er .entgürtet unb entfd^u^t' (nad) ber Lex Salica bie Jrodit eineö öogelfreien Verbannten) mit

gebunbenen .^änben jföifdicn bem <)3opft 5of)anneä unb bem ^atrijier ©^mmad^u^ t)crgefü^rt, in ben

Sd)lunb bei SSuIfan:§ geftürjt Sorben fei. (Sin 9Jad)^att biefer in ben Dialogl Gregorii Magni de gloria

martyrum (93uc^ 4, ta^. 30) enttialtenen tleritalen Überlieferung ging bann aud^ in bie beutfcf)e Über*

lieferung ber ,5Reimc^ronif' unb ber ,3tltbeutf(^en S33älber' (III, 283) über. — « Slbbilbungen beifelben in

§eImolt§ 3Bettgefd)ic^te VI, 64 (nac^ ?lSI)otogropt)ie üon Suigi Kicci in SRattenna) unb in ber ^eitföirift

,2Berbanbi' 1909, II ^eft 89 S. 48 fgei^nung üon STtbred^t ^aupt). 2 ^. »,. SBoIjogen, 3)eutfd)er

©taube (©nselfc^rift bei SBerbanbi^Sunbeg, 9^. 3], Seipjig, grig (gefärbt, 1909. — 3 ©ie^e gclif S)ai)n,

Äönige ber ®ermonen, II, ©.78 ff.
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hen füfjneu ^eruier Dboa!er ju befiegen unb nad) bretjä^riger 93eIogeruttg Qud^ ^Jaöcnno

ehigune^men, — öon ^ier qu§ über ein S3ierteljaf)rf)unbert ^inburcf) at§ anerfannter

,^önig öon Stauen' eine lange 9?egiernng be§ 5^^ieben§ unb ber ©ered^tigfeit ausgeübt

unb bem Dftgotenreirf), me^r burd^ gtücEHcfje Unterl^anbluugen al§ burd^ ^iege, eine

fold^e Slu§bef)nung öertie^en, bo| e§ mit ber ^eit öon ber (Sübfpi|e ©i^ilienS bi0 an bie

öfterreid^ifdje ®onau reid^te unb Sßt)rien im Dften unb ta§> füböfttid^e ©atlien (bie ^ro-

öence) im '^t\kn umfaßte. SSoU (S^rfurd^t für \3a§> altrömifd^e ©taatsmefen unb bie

faiferlid^e SOJojeftät, für n^eld^e bie germonifd^en ,§eer!önige ftet§ ein gen^iffeS ©efü^t ber

Slbljängigfeit in fid^ trugen, achtete er

bie alten ©efe^e unb ©inrid^tungen unb

fud^te, burd^ SSereinigung ber alten (SIe=

mente mit ben neuen, bie ^errfd^aft in

ber alten g^orm fortzuführen. Stn feinem

^ofe f)örte man tk gotifd^en §etben=

lieber; aber e§ fommetten fid^ bort audf)

bie übrigen Xräger ber otten Silbung. «So

gro§ mar fein 5Infef)en nad^ au^eu, ta^

e§ i^m auf frieblid^em SBege gelang, eine

2lrt oon moralifd^em ^roteftorot über alle

bebeutenberen ©ermanenftämme ^u ermer^

ben, unb olle S3ölfer be§ ?Ibenb(anbe§

i^m if)re @^re bezeigten, ^obembe ÄiJnige

brad^ten i^re ©treitigfeiteu öor feinen 9tid;terftuf)I unb ernannten feine fd^iebSrit^ter^

lid^e Stutoritöt ftiflfd^meigenb an, unb er mar unabtäffig bemüf)t, fie untereinanber unb

mit fid^ in ^^rieben gu err^atten. (Sr tie§ bie oon ben römifd[)en Äaifern begrünbete

9?egierung§meife mit ben meiften ^(mtern, 2;itetn unb Sfiangorbnungen befte^en unb

übertrug bie Seitung ber S5ermoltung§gefd^äfte au§fd^IieBIid^ ben (Singeborcncn, mä^renb

feine tapferen ©oten eine 2trt Äriegerfafte bilbeten, bie mit ber atten S3eüül!erung nie

ju einem ©an^en fid^ oereinigte, feine @^en mit i^r fd^Io^* unb burc^ (Sprache, «Sitten,

nationale 9?ed^t§gemo^n]^eiten, am meiften ober burd^ bie 9?eIigion öon ifir geftfjieben

blieb. SBeil er e§ nid^t mogte, bie morfd^e ^ülle be§ ^oiferftaoteS p zertrümmern ober

oud^ bie römifd^e Silbung nidjt ju bemältigen öermod^te, fo btieb ber innere ©egenfo^

gefö^rtid^ beftef)en, be§ StugenbUdEg ^orrenb, menn feine überlegene ©emolt i{)n me^r in

geffeln f)ielt, um fid^ ftoffenb raieber auf§utun. ?tn biefem ßmiefpott ging nad^ feinem

^infc^eiben bo§ oftgotifd^e 9iei(^ in Stauen jugrunbe, mod^te fid^ and) Sonb unb SSolf

unter feiner 9?egierung mieber ju blü^enbem SBo^Iftonb erl^oben {)aben.

1 ®a3 gletd^e SBerfiälttttä ttjeift ®af)n o. a. D. <B. 226/27 jogar, ben Ooten gegenüber, üon ben 9?ugiern

nad), bte, jur gotifd^en Sßötfcrgruppe geljörig, früf)er ein eigene? 9?eid^ bilbenb, fid) mit einigen anbeten

©tämmen gleidj ju 3tnfang jeiner §err)rf)Qft an 'Z.ijeo'bovid) anfrf)toffen, mit i^nen fortan ein SJeid) bilbeten

unb bie Äriege gemeinjam fü:^rten, aber bod) immer nur SBeiber i^reä ©tammeä 'heirateten unb jo t!^r

®ef(^Ied)t unöermifd^t unb untetfd^iebtid^ ert)ieltcn.
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hiermit ift nun and) für

ben ßujammentjang unferer Se«

trarfjtnng ba^ oorf)in ange*

beutete ,Qnbere ©(erneut' näf)er

be^eic^net, ba§ auf bie (Snt*

luicfelung ber Sage öon SDiet»

rid^ä gefieimniSöoIIem @nbe

beftimmeub eiuluirtte unh bie

©eftalt be§ ©otenfürften am

(Snbe gar ber ttiilben Sagb

uub ben SWäd^teu ber §öUe

gugefellte. @§ t[t tievgeknc

aJJü^e, bieje§ Clement (mit mu
l^elm ©rimm) innerhalb be§

i8ereid)§ ber beutfd^eu |)elben«

fage ^u fud^en; öielme^r ift e§

eben jener ,@egenfa^ gu Ü?om',

iuSbefonbere aber jeuer ©eift

be§ römifdjen ^Ieru§, ber fic^

noc^ nacfi feinem 2;obe gegen

ben tnijnen !e|erif(^en @oten

erf)ebt. @ben tt)eit er e§ öer*

f(^mäf)t ^atte, in oü feiner

9Kad^tfüIIe mit ber rücffid^t§=

lofen §ärte, @raufam!eit unb

barbarifc^en ßerftörung^mut be§

@roberer§ gegen ta§> öon i{)m

untermorfene Qünh öorgugel^en,

mu^te er gum SDan! für aüe

fc^oneube 2)ulbfam!eit ben Über*

mut ber fotfioüfc^en ©eiftüd)*

feit lüieber^olt jurüdmeifen unb

in feinen ©renken galten. ,9?id^t

gu fü^n, mein großer ^ürft!'

rebet il^n in ©iegfrieb SBagnerä

SDid^tung ber l^errijd^e ^riefter

öon ben oberen (Stufen ber

ßirc^e ^erab on. ,|>i3fjnft bn

auä) mid^? 9?id^t ju fü§n!

3)enn Änec^t bift bu, ttjie

alle ^ier.* — ,tnec^t? Söeffen
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2)ie (Sage öom ,tt)ilben Säger'

^ed^t?' — ,®otte§! Unb tuxd) ifjn and) meiner.' — ,$ßermefj'ne ©prad^e! lüär' irf; bir

Untertan?' 9)iit biefem 2)taIog ber SDid^tung tft aud^ bie gejd^id^tlic^e ©tetlung ®ietrid)§

jur römifcfien ©eiftlid^feit in i^äUtn be§ S?'onf(ifte§ genau gefenn^eic^net. Unb trenn e§

i^m lebenb gtüdte, üermeffener (Sprad^e unb ^anblung ^u tüef)ren, fo mu§te er borf) nad^

feinem Snbe e§ bulben, ba§ bie (Srfinbung jener ^rie[terfd^aft fein Einbeulen mit ber (Srbid^»

tung oer[o(gte, er fei jur (Strafe für feine @ünben com leibhaftigen STeufel entführt morben.

Sn S)eutfd^Ianb !onnte man an ein foId^eS (Sc^idfal be§ ebelften gelben unb mäd^tigften

O^ürften nid^t glauben. (So Iie§ man feinen SluSgang in ein ^auber^ofteg SDunfel gepttt;

njo ber ^eibengtaube nod§ f)errfd^te, üerfe^te man i^n o^ne ßmeifel in ben §elbenfaa(

be§ §immel§fönig§, mie bie§ im erften Slfte ber 2)idf)tung (Siegfrieb SBagnerS burd^

SDietridf; felbft — tro^ oller umgebenben c^riftlic^en ^ultuSformen — mit §ilbebranb on

beffen S3a^re gefd^ie^t: ,§eit ber @i3tterburg, bie bid^ empfängt! §ilbebranb, bu Üi^n

frof^eS §er§!' — S)ag beutfd^e Söolf glaubte nod^ in fpöter ßdt, ha^, ttjenn fc^mere @e*

fahren brofiten, ber Serner ouf fcfjirar^em 9f{offe fid^ geige, um üor Unheil gu mornen.

Dber man manbeltc fein $8erfc§minbcn au§ ber 2Se(t in eine m^t^ifd^e (Sntfü^rung um.

9'Jad^ bem 5(nf)ang be§ |)elbenbud^§ tft e§ jener ge^eimniSüoße ^\oexQ, ber ouf i^n gu^

tritt mit benSBorten: ,S3erner, ferner, bu foflt mit mir ge^'n!' 2)a fragte ber S3erner:

,2Bo^in?' (Sprod^ ber ßmerg nod^ einmal: ,®u foUt mit mir ge^'n! ©ein D^eic^ ift nit

me^r in biefer SBelt!' (So ging ber Sßerner ^intoeg, unb tt)ei^ niemonb, mof)in er ge*

fommen ift. 3)ie Deutung be§ 3^^^S^^ ^^^ 92od^taIben unb ©rgeuger 2)ietrid§§ Ijoben

Jüir bereits at§ unbegrünbet obgetef)nt; erfd^eint bod^ oietme^r ber Xob felbft in ber

lebenbigen ^ßoIfSonfc^ouung nic^t fetten in ^tt^erggeftolt, ober ai§> ,bud^Iige§ 9J?ännIein'

(S. 140), jumeilen auf breibeinigem Sd^immel reitenb. — Dber e§ ift, mie bereits gebadet,

fein ßmerg, fonbern ein fd^morgeS 9?o§, boS i§n in unbe!annte fernen entfüf)rt.

2)iefe SSerfion finbet fid^ am auSfütjrlidjften in ben §anbfd^riften ber norbifd^en

2;]^ibref=Saga. ßinft babete er fid§ an ber Stätte, bie je^t ha^^ ©ietrid^Sbob ^ei^t. 5)o

rief einer feiner Siener: ,§err, l^ier läuft ein §irfd^! nie fal^ id^ ein fo l^errlid^eS Xier!'

Sogleid^ fprcmg S)ietridf; au§ bem S3abe, toarf feinen SJiontet um unb rief nod^ 9?o^ unb

^unben. ®ie 5lnappen liefen eiligft; ober ber Äijnig mod^te nid^t warten, bis fie jurütf«

fomen, bo ber §irfd^ fdjneÜ enteilte. ®a fo^ er plö^Iidf; neben fid^ ein großes roben*

fd^marseS 9to^; o^ne S3ebenfen fc^iüong er fidf; I)inauf unb boS 9tof3 ftob mit if)m bol^in,

fo rofd^ mie ein 58oget fliegt. 2)er befte 9?eit!ne(i)t jagt it)m auf S)ietrid^S ingmifd^en

gefotteltem ^ferb 33Ianfe nod^, unb oüe öunbe f)inter ifjm l^er. ©ietrid^ mer!t bolb, bo§

e§ fein 9io§ ift, morouf er reitet, loill obfpringen, füf)tt ober, bo| er firf; nid^t bewegen

fonn. S)er S^eitfned^t ruft: ,§err, toonn toiUft bu äurücEfommen unb morum reiteft bu

fo fd^nett?' ©ietrid^ ertüibert: ,3df; tue einen böfen 9^itt; eS ift ber SEeufel felbft, auf

bem id^ reite; id) fomme gurüdE, mann @ott unb bie Jungfrau Waxia eS moUen.' Unb feit*

bem §at niemonb mef;r ben S3erner gefef)en unb feiner mei^, mo§ ouS i^m geworben ift.

S)ieS ift ber SSorgang, ben om portal öon St. ßeno in 33erona ein otteS Silbmerf

oerförpert. 2)iefer alte romanifrf;e Sou eutftommt bereits bem 11. So^rl^unbert; ber

neben bem fd^önen Äreuggong aufgefüt)rte 2;urm ift ein Überreft beS großen g^ibeEinifd^en
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95enebiftiner{Io[tcr§, ta§> ben beutjd^en ^aifern Bei it)ren SJörner^ügen oft a\i 5tb[teige<

quartier biente. Um 1138 tüurbe bie Äird^e wadj SBeften !^in üerlängert, ber ß^or er=

rüeitert unb bie 5'ifi'i^^ Qu§gefc§niürft. 9ted^t§ unb liuf^ üon ber %nx fief)t man nocf)

rof)e, aber interejiante S3a§relief§ qu§ bem Saf)re 1139:* red;t§ bie @rf)öpfung§gefd^id^te,

linf^ bie ^inbf)eit§= unb bie £eiben§gefc^id)te Gljrifti
;
juunterft red^t^ unb lin!^ Svenen au§

ber 2;ietricl^jage. §ier i[t ber Serner ^elb gum erftenmal al§> ,n) über Söger' bargefteüt,

ben ber ®onnenf)irf(^ in bie Unterwelt locft, wo^u bie Snjd^rift in tateinijc^en Sßerfen

tfagt:
£)^ j,gg törichten ^önigl! (£r ^eifcf)t Sribut bon ber ^öHe,

S3alb i[t ein 9io§ bereit, ba^ ein feinblic^er 5^änton \i)\n jenbet:

^Jocft enttau(f)t er bem S5?offer unb jagt o^ne SRüdfe^r jur ^öHe.

Stenner, ^ix\ä) unb ^unb erf)ält er: fo fpeubet bie ^öüel^

G§ muB baf)inge[teflt bleiben, ob boS eben gejd^ilberte Söilbniä unb hk if)m ^ugrunbe

liegenbe SSeronefifrfie Sofalübertieferung bie Duelle für bie beutfd^e SßoIfSfage ift, ober um»

gefef)rt. SBenn i^n gang ©eutfc^Ianb oI§ ,n)ilbcn Säger' fennt unb nennt, fo fann fe^r

n)of)I eine gegen ben ^e^er gerichtete fir(^Iicf)e ßrfinbung ttn Slnfto^ ha^u gegeben f)aben.

Sine anbere Sejiefiung ^ietric|§ jur ,ir)i(ben Sagb' ift Weber au0 ber ©efdjid^te, no^

au§ ber reirf) entfalteten §elbenfage, foweit fie fid§ on feine ^erfon fnüpft, erfid^tlic^.

Sa aber ber (Sinflu| ber römifrf)en Äir^e fo weithin reid^te, ta^ felbft beutfc^e Duellen

oon feinem ©tur^ in ben Sltna gu melben toiffen, wie foßte nic^t ber altbeftef^enbe, erft

burc^ ba§ Gt)riftentum in§ Unf)eimtid^e umgebeutete SD'JtittiuS oom Urning be§ §immel§*

gotteö D()ne eigentliche ^erabfe^ung willig ouf i^n belogen unb biefe S)eutnng burc| bie

3af)rf)unberte feftgef)oIten werben? @§ war bemnad^ eine locfenbe Slufgabe für ben tjier^u

benifenen S)i(^ter, un§ im ^ouberfpieget feiner eblen ßunft einerfeitä ben ©egcnfa^

3Wifcf)en römifc^=priefterlic^er §errfc^aft unb ecf;t germanifcf)er Äönig§würbe ^u geigen,

anbererfeit^ ben SinfluB, ber ttn tü^mn Reiben, welcher nic^t bereut, bem if)m

» ^ad) ajiaffei'l Verona illustrata iül)rcn bte[elben tjon ben Äünftlern TiUolau^ unb SJSiligelmug (Ie|'

terer ein S^eutjc^er) f)er, bie aud) am ®om Don 9Jiobena orbeiteten. — ^ gine getreue 9Jac^biIbung beä

mertroürbtgen alten Steliefg (in ^oIjid)nitt, eutfjält 53ubwtg ©tadeg ,S)eutjd)e &e\d)id)te 93b. I, tvonaä) bie=

jelbe in ^axnä Stemcg .Xui^folonb', ©. 228 reprobuäiert ift. S)ie lateinijc^e ^njd^rift loutet im Original:

Regem stultum! petit infernale tributum

Moxque paratur equus, qaem misit Demon iniquus:

Exit aqua nudus, petit infera non rediturus.

Nisus equus cervus canis huic datur: hos dat infernum.

etemei Überjc^ung bc^ exit aqua nudus (mit iBegieljung auf boi !ßferb): ijattello^ tauc^t'ö au§

bem 2Bafier unb trägt it)n auf eroig jur $ölle' erfdjien unl geroogt, roelljalb mir unl in ber obigen beut=

fc^en lEöiebergobe an bie SSerfion ber norbif^en 2;f)ibrcffogo anjdjioffen, roonad^ nid^t t>a§ %\cx, fonbern

Bielme^r ber babenbe §elb felbft ,nadt bem SBaffer enttaud)f. Sin biefer ©teile fei all Äuriofum eigener

Strt and) bie eigentümlid)e SBenbung ermähnt, roeld;e eine altjc^roebifdie Überfegung bem S^Iufe ber

J^ibreffaga gibt: banac^ ^ätte 2)ietrid) bie ge^eimnüDoDe gntfernung aul feinem SJeic^e felbft üeran»

ftoltet ,! !;. Sieben 5al)re lang roar ein Sßitvb ^eimlic^ unter ber ®rbe groBgejogen (!) unb bann, all er

im 93abe faß, lolgetaffen roorben: er fegt i^m nad), unb man roei§ nidjt, roo^in er ben 2Beg einfd^Iägt.

Seine 3lbfid)t aber roor, ben SBittid) ju überfallen unb an i^m ben SUiorb »on e&ell Sötjuen ju räd^en.

Sr tötet i^n auc^ im fam^jfe, ftirbt aber balb barauf felbft on ben empfangenen SBunben, ot)ne fein SReid)

njieberjufe^en (SSil^. @rimm, Seutfc^e ^elbenfage, S. 24).
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5)ie @agc dorn ,h)ilben Säger'.

jugefc^riebenen ©d^idjat in ber 2;nt ganj nal^e Bringt, unb and) bie — Bei allem gemal*

tigcn %xo^ in if)m jetbft öorbereitete — Befreienbe ®egentt)ir!ung, bie i^n burd^ ben

fanften @influ§ au§§arrenber treuer SieBe biefem broljenben Sc^icffat nic§t oerfatten (ä^t,

fonbern if)n nod^ im legten 5lugenBIic! boüor Betnafjrt.

©ort Siaunerot^, ber üBIe 9?atgeBer, ben h)ir fo oft im öer^ängnisooflften SJJoment neBen

einem beutfd^en gürften unb §eerfüt)rer [te^en je^cn, — ^ier bie ttjunberöolle, au§ ben SCiefen

ber beutjd^en Statur gefc^öpfte ebel reine ©eftalt ber ^olben ©d^rconnjei^. Unb gwor in jebem

(ginne ou§ ben 2;iefen ber beutfd^en Statur, inbem fie nid^t allein bie 0Jatur be§ 2öeiBe§,

rtie fie ber ©eutfd^e fcnnt unb oeref)rt, fonbern ben inneren ßufantmen^ang biefe§ ,en}ig

SBeiBIid^en' mit ber elementaren 3fatnr üBcr{)aupt oertörpert, ttjeld^er fie nä^er ftel^t al§

bie gugteid^ fjerrifd^e unb intetleltueHe, ba^er bem Irrtum äugänglid^ere, 9}?anne§natur.

§ier enblic^ mirb un§ ba§ ®e^eimni§ gelöft, wa§ au§ 5)ietric^ oon 33ern geujorben

fei, tt)a§ nad^ ben üBereinftimmenben Serid^ten ,niemonb n)ei^', ujeit Begreiflid^ermeife

niemanb baBei war, ot§ bie ,tt)ilbe Sagb' auf i^n einftürmte; n)e§^al& er fo allgemein

für i^ren ?(nfü^rer gilt. 2)od^, e§ mar (£iner baBei unb ^at e§ in feinem ©eifte er=

fd§aut. (5§ ift ber a\lc§> miffenbe, attgegenmärtige SDid^ter; burd^ if)n miffen mir, ma§

au§ Sietrirfj gemorben unb ba| er nid^t pr ^öße gegangen, nid^t jum ^ü^rer ber

milben Sagb gemorben, fonbern in ha§ ,mal)nentrüc£te' ^^utenreic^ getaucfjt ift: ,§ei(

58anabietrid^ ! SBiüfommen, greunb! Suft unb @rbe maren bir feinb! ©rollen unb

Xro^en, ©e^nen unb Srren t)ier in ber STiefe in nic^t§ fid^ öerlieren. SöeUen, gteid^

im manbetnben Sauf, löfen in SBonne bie SBeljmut ouf!'
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anabietrid^ i[t ber §elb, ber nid^t Bereut. Un6eugjamfeit

i[t unzertrennlich öon ber Statur be§ [tarf unb fieftig

SBoUenben; Ü^eue über ettt}Q§ ^öegangeneS unb SBiberruf

mu^ it)m, bem 9?QU^en, ©rabfinnigen, xok ©d^ttiäc^e er»

fd^einen. SSer jd^neü unb leicht bereut, be!unbct eben

baburc^, ba§ er — fidj fetber untreu — in fic^ feinen

feften ^alt befi^t. ©in folc^er mag too^i Ien![am fein,

aber fein fienfer; gefügig, aber fein ^errfd^er unb ^ü^rer;

lenfbar — jum @uten fomofjl, toie oud^ jum ©djiimmen;

unfd^Iüffig, obf)ängig öon frembem, äußerem @inf[u§.

S^id^t au§ fü^Uofer 9?of)eit Ujeift feine ftol^e ^errfc^er-

natur Oieue unb Unternjürfigfeit fern öon fid^ ab, fonbern ttjeil fie il^m al§ ein unjüür«

biger Sßerfuc^ erfd^einen ntu^, ben ^ofgen einer begangenen ^anblung unb ber SSerant^

n)ort[ic^feit bafür fic^ feig gu ent^iefien. 92ur n^er fic^ f eiber treu ift, fann c§ aucf;

gegen onbere fein; 9fieue unb SBiberruf ift für ben Reiben gleic^bebeutenb mit Untreue

gegen fic^ fefbft.
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Sanabietrid^.

@r ift ficf; bei fdjiüeren Unrec^tä betou^t, ba§ er burd) (Sc^maniriei^' Sßer[to§ung

beging, al§ er jiüijcl^en Siebe unb 'ißlad)t ju lüäfiten ^atte; ober er lüill bie Saft biejeS

Unred^tl, nad^bem er fie einmal auf fic^ genommen, weiter tragen — üotlenbl feit er bie

Untreue ber ©eliebten mit eigenen Singen gefrf;aut, feit er fie in 2ßittid^§ Slrmen gewahrte.

(£r tüilt bie Saft biefel Unred^tl tüeiter tragen, wenn fie i^m oud^ f(fernerer toiegt, ot§

S3ann unb Stc^t. 2)em l^errfc^füd^tigen ^riefter entgegnet er auf feine ^ro^ung mit

Äir^enbann unb welttid^er Std^t: ,^(i) f)ab' mid^ felbft öerftud^t, \d) fürdjte feine§

onbren 93ann!' Unb al§ it)n ©ietleib aufforbert, gu feinem fü^rerlofen, öon (Srmenrid^

unb @^et jugteic^ bebrängten S3oIfe gurüd^ufe^ren, ift feine Sfntnjort: ,5&ie mic^ oer*

ftud^ten, Ia§ fie Ijerrfc^en! SSor i^nen, meinft bu, fod id^ mein ßnie beugen? reuig

flennen? 92arr! fennft bu ttn ©ietrid^ fo fd^led^t?' — ^ann man überhaupt jematl einen

fennen, ber fid^ in feiner 2)enf= unb ^anblungSweife öon ^eut' gu morgen änbert?

Sft 9teue nidjt SoSfagung oon fid; felbft? Sietrid^ bleibt fid; felber gicidj.

gür it)n gibt e§ felbft bem ^immel gegenüber fein ,auf ben Änien errutfc^teS ®nab=

erflet)n'. (£r f;ä(t c§ ed^t germanifdj mit ^ant: ,2)a§ |)in!nieen ober ^imoerfen gur (Srbe,

felbft um bie SSeref)rung ^immlifc^er ©egenftänbe fidj baburd) ^u öerfinnüdjen, ift ber

3Kenfdjemüürbe gutüiber, fo h)ie bie Anrufung berfelben in gegenlüärtigen Silbern (Qbolen).'

Dber mit beffen großem gortfe^er (5d;openf)ouer: ,2)a§ 33emuBtfein ber f)öd^ften ^ugenb

njirb mic^ nie berteiten, für foId;e bie ^^^ß" '^^^ 93erel)rung unb Untertüürfigfeit §u

forbern, bie in ber ©innenttjelt ber Übermad^t gegoüt tuerben.'

Sr njei^ e§, bo§ ber Xro| an fidj ni(^t ,ha^ @ute' ift, ba^ gtüei 9)Jäd§te oon je in

feiner iöruft miteinanber gerungen l^aben. @§ ift eine feine Stnbeutung be§ 2)ic^ter§,

ha^ er it)n, noc^ beüor ber ^onftift gur Sntfd^eibung gctongt, an ^ilbebranbl S3a^re

bie§ felbft erfennen unb aulfpred^en Iä§t. @§ gefd^ie^t im Stugenblid ber l^öd^ften

äußeren S3ebrängni§, angefic§t§ einer entfd^eibenben S'Ziebertage, itio c§> gilt, atleg ju ge*

»innen ober alle§ ju üerlieren. SJZad^t unb @^re, Ä'rone unb (Sieg, alleS fte^t auf bem

©piele; 9tauneratp (SinfCüfterungen l^aben i^re 2Bir!ung nid;t öerfel^It. Unb ha Xüixb

if)m ber atte greunb unb §üter feiner jungen Satjre, ha tüirb if)m |)ilbebranb erfd^tagen

oor bie gü^e gelegt. ,3tt)iefad^er Xob!' ruft er ba au§. ,9JJeine Sugenb fanf mit bir

^in! S)a§ @ute fc^toanb, e§ bleibt ber 2;ro^!'

Unb bod^, bei allem tro^igen 93e^an:en in fidj felbft, ta^ 58ettiu^tfein eineS begangenen

fc^mercn Unrecht» mu^ an feinem ^ergen nagen. (Sr mu§ einfel)en, ba^ er gerabe ba, al§

er e§ beging, am tt}enigften er felbft, feinem n}al)ren SSefen nii^t treu njar.i ,2)a§ id^

1 ,Gtne moraIifcf)e SReue', jagt ber ^JJ^ifofo^:^, ,ift baburc^ bebingt, ha^, tior ber %at, bie Steigung ju

biefer bem .gntetlelt nid)t freien Spielraum lieg, inbem fie i^m nic^t geftattete, bie i{)r entgegenfte^enben

SJlotibe beutlicf) unb öollftänbig xn§ 2luge ju faffen, t)ielmel)r il)n immer mieber auf bie ju tt)r auffor=

bcrnben "^inlenlte. Siefc nun aber finb, nad^ üollbrad^ter %at, buiij biefe felbft neutralifiert, mithin

unmirffam geworben, ^t^t bringt bie SSirt(tc[)[eit bie entgegenfte^enben SJZotiöc, alä bereite eingetretene

folgen ber %at, tior bcn ^nteßcft, ber nunmehr erfennt, bog fie bie ftärfern gewefeu mären, menn er fie

nur gehörig in§ 9(uge gefaxt unb ermogen f)ätte. 3)er SJienfcf) mirb alfo inne, ba^ er getan ^at, ma§

feinem SBillen eigentlici^ nicf)t gemäg mar: biefe (£r!enntni§ ift bie 9teue. 2)enn er !f)at nic^t

mit böüiger intetteftueöer grei^eit ge^anbelt' (SBelt ol^ SBitte unb SSorfteUung II, ®. 681).
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ÖQuabietrid^.

©Ott gct)ö^nt, war fd^Iimm', jagt er jpäter ^u ^ietteib; ,bod^ (Süljne, tüenn id) iüOÜte,

fönnte e^S tilgen. S)a§ id; ober', fäl^rt er bnnu (eibenjrf;aftlici^ fort, ,bQ| id^ oBer om

lieiügften freoette, om ^e^rftcn, ha^ in un§ lebt, bQ§ i^ ein ^er^ öerjd^acr;ern tonnte —
bafür gibt'§ feine Teilung.' 0tid^t er Ijat ©d^ttjannjei^ ju öer^eitien, ta^ fü^tt er, fon=

bcrn fie i^m. Unb qI§ er erfüf)rt, ba^ Ie^tere§ bereite ge[cl^ef)en, ift bie ©rfd^ütterung

mächtig. ,0, Unmürbigfter oller! ®ietrid^, bu Sämmerlid^fter! ®a§ Se^te, toomit iä)

fünftlicf) mic^ bcdte, ba§ and) fie in @d^ulb üerftricEt fei, ber fd^wad^e (Sd;itb, meinem

©ewiffen ein <Bd)n^, war' oud^ er jerfd^tagen?*

:5ft bie§ nidf;t 9ieue? (Sr^ebt fie nid^t fc^on je^t in feinem Smtern mächtig i()re

(Stimme? Sft nidfit fc^on je^t ber 9J?oment gefommen, wo ©c^wonwei^' 3«nif i^n ba^u

bewegen fönnte, feinen (StoI§ für gebrod^en gu erflären? 5lber ber treue SDietteib »er»

langt mef)r oon if)m; er gtaubt ^erriffene ^anbe wieber anfnüpfen gu fönnen, inbem er

i^n aufforbert, wieber an bie @pi^e ber ©einigen ^u treten, ben g^cinb fiegreid^ ju oer=

fd^euc^en: ,Werb' beincm SSoIf ein ^önig wieber!' S)a brauft ber Xiefteibenbe auf:

,©c^weig'! ^n tief ift mein Sugrimm gegen bie SJiad^t, bie mid^ preisgab, gegen bie

SBiüfür, ber mein «Sturg bel^agte!* Unb traurig mu§ ber STreue üon i§m fdfieiben.

SGßar e§ benn nid^t bereite bie gteid^e tiefe (Srfdjütterung , bie i^n auf Srad^enflügeln

in biefe ferne 2Bi(bni§ trieb? ^atte er eben erft um ber 2J?ad^t willen bie Siebe baran-

gegeben — fü^nt er (red^t oerftanben) biefe ©d^ulb nidfit bereite im erften Stft, inbem er

ber oerratcnen Siebe nun wieber bie übelerrungene SKod^t o))fert? SBor fein 5lbfd^ieb nid^t

freiwillig unb unwiberrufüd^? 2(uc§ biefe§ le^tere bringt ber SDid^ter burdEi ben f5enifd;en

3ug fid^tbar unb beftimmt jum S(u§brudE, i>a^ im $(ugenblicf feinel ©(^eiben§ bie bren*

nenbe 5lönig§burg in krümmer jufammenbrid^t. (Sein 9teid^ ift au§, biefe ^urg wirb

nimmer aufgebaut. SDietrid^ feiert feinem SSoIf nicfjt wieber. @ro§ unb unwiberfte^üd^

fc^eint be§ ^rieftcrS (Sinf(u|, bo er bie§ burc^ feinen S3annfprud^ bewirft. 2lber ift bem

wirflic^ fo? §ätte nid^t S)ietrid^ im SSerein mit feinen ©etreuen, feinem ganzen 5(n^ang,

jenem ^riefter fic^ füf)n wiberfe^en fönnen? SBeS^atb f)at er bie§ nid^t getan, ben

S)ro^enben gleic^ auf ber ©teile feine §errfd;ermarf)t füllten laffen? ®ut, e§ wäre Sod^e

feines SSoIfe? unb feiner gelben gewefen, bie§ in STreuen an feiner Statt ^u tun, gegen

ben 9J?ipraud^ geiftlic^er ©ewatt gugunften i^reS .^errfc^erS fid^ aufzulehnen, unb nur

bie oUgemeine ©rftarrung über ben ptö^Iic^ aufflaffenben ©egenfa^ be§ geiftlid^en unb

weltUdien 5üf)rer§ f)at wot)I bei allen ä^ntic^en 5tnläffen ber ©efc^id^te bie gteidje 2ßir=

fung gehabt unb ber Äirc^e i§r eigentticf|e§ Übergewid)t t)erlief)en. Seiner eigenen Stuf»

forberung minbeftenS f)ütte e§ beburft, um ben fd;Iummernben ©eift ber @efoIg§treue

gegen ben Übermütigen ju wecfen. 2Be§f)aIb aber blieb biefe Slufforberung au§? Sft

e§ nid^t ba fc^on bie ©rfd^ütterung im ^er^en beffen, ber burd§ <Sd§wanwei§' SSerfto^ung

,fic^ felbft öerffuc^t' f)atte? Sft ber Äeim ^ur 9teue, bie 9f?eue felbft nic^t ba fc^on in

if)m üort)anben?

©ewi§ würbe e§ eine fet)r oberfläc^Iid^e Stuffoffung fein, anjunel^men, ba§ bie 2Ben=

bung in Xietric^S ©emüt erft in bem legten entfc^eibenben äRoment fid) oofläie^e, wo er

ben ßu'^'U ^e^ fernen ©eüebten mit bem SefenntniS erwibert: ,©djwanwei§! Sd§wanwei§!
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S3anabietrt(^.

3a, ic^ bereue!' SSerftef)en wir e§ red^t, fo ift ber Snf)alt be§ ®ramQ§ öielme^r

bie feft unb beftimmt pjtjd^otogifd^ burd^gefü^rte @enep ber ,?Reue' in einem ftoljen, in

ftd^ bel^arrenben, tro^ig raupen ©emüt, i^re ÖJeburt unter bitteren @ebärung§Ieiben

unb '-fd^merjen, immer im ßampf mit bem mitben Xro^, gu bem i^n gerabe ba^ S3en)u|t'

fein be§ Unred^tg an[tad^elt.

Sn feinem SlugenbUcf ftef)t er i^r ferner, all ha, tüo er, nocf) gang unter bem fd^Iim«

men @infln§ 9?ounerat^§, bie Slbfd^ieb^morte ber ©eliebten öernimmt: ,SSe^ bir, trauriger

§elb! Qnx i^xa^t tjat bic^ SBal^n entfteßt! SBenn bu bic^ fetbft einft wieberfanbeft,

Xüef)xt gmei ©eftatten nic^t, menn fie beinem ^erjen no^'n. ^ie eine bringt bir ^unbe

üon mir, fie l^ei§t: bie S;reue! 2)ie anbre nagt mit (Sc^merg unb Dual an bir; fie

nennt fid^: 9?eue! Sebe gtüdEIid^, leb' in SBonne! g^reu' bid^ beiner 9luf)me§fonne!' 2)q^

er ouf i^re üorou§get)enbe fd^merglid^e O^rage: ,®ietrid()! Äann id) gu bir fprerfien?' nur

mit büfterem ©d^meigen ermibert (33oIf: ,er finnt — e§ fämpft in if)m*), befunbet 9?au=-

neratf)§ ®ieg über fein beffereS ^d)', nad^ (Sd^mannjei^' Entfernung ftef)t er nod^ eine

ßeitlang in fid^ geteert ba, beüor er enblid^ iia^ 3^^^" i^^ 5(ufbrud§ in ben SDom

gibt, mo §ilbebranb§ Seid^nam ber ^^rauerfeier l^orrt, — nac§ feiner eigenen SBeifung:

,®en gelben in ben ÜJiünfter tragt, !eine§ ^ijnig§ %ob merb' feftlid^er beHogt!'

Sn feinem Slugenblidf, ai§> in bem biefeS @d^eiben§, ftef)t er ber 9ieue ferner; üon

^ier ah aber beginnt ber Ä^ampf in feiner S3ruft, beffen (Snbjiet eben jene Slbfc^iebsmorte

begeid^nen: bie 9?eue, bie mit ©d^merg unb Qual an i^m nagt. S^r ©efü^I gu betäuben,

Iä§t er fid^ miberftonb§lo§ au§ bem ^eife au^fto^en, in beffen SJJittetpunft er bisfjer at§

^errfd^er unb gü^rer geftanben, fliefjt er fern in unujegfame öbe SBUbni^, xoo er felbft

ben fd^ulblofen ^Eieren be§ S2BaIbe§, ben necfifdfien (Slfen unb SBalbgeiftern ein ©c^redfen

wirb, ,üor bem bie SSälber jitternb äd^gen'. Sn ^ei^er 9)?ittag§fonne gewähren mir im

britten Slft ba§ luftige (Spiet öon (Slfen unb SBatbfd^ratten. Sn biefe§ f)inein ftürmt

Söouabietrid^, nid^t mef)r in §errfd^erprad^t, fonbern in gerfe^ten 9?eften feiner alten @e*

manbung, fein ©d^mert metir an ber (Seite, ba er bie ,glei^enbe SBaffe be§ S^erräterS'

SBittid^ üon fid§ geworfen, fonbern mit felbftgefertigtem Sogen unb ^feit bewehrt. ®r

öerfolgt in f)aftenbem Sauf bie garte ©eftalt einer (Slfe, nad^ ber e§ i|n reigt, bie feinem

SSunfd^ erliegen folt. @r brauft auf, aU fie i§m guruft: ,3wingen millft bu Etfen?

@d^äm' bid^, Söonobietrid^ ! §atte ba§ fd^önfte SBeib bat)eim, unb jagte e§ fort! (Sie

finb'ft bu nimmer, fo wenig wie mid^!' — j^^^ed^e, ba§ foUft bu mir bü^en!' ruft er

ber fid^ i^m (Sntwinbenben nad^, at§ fie öor i^m in§ ©efträud^ entfliegt, unb fann e3

bod^ nid^t t)inbern, bo| üon überallher bie anflogenbe (Stimme feinet eignen ©ewiffen^

i^m entgegenf)aflt, fetbft au§ (Slfenmunb.

Sn brei aufeinanberfolgenben großen (Sgenen üerfolgen wir ben ^ampf jwifd^en 9?eue

unb %xo^, in feiner möd^tigen inneren Sntwicfelung. SBie törid^t unfünftterifd^ gebadet war

e§ üon einem jener aUeSbefferwiffenwoöenben ^hitifer, bie nirf)t einmal im blo^ regeptiüen

(Sinne fid^ ot? fünftterifd^ reif beweifen, an Stelle biefer brei (Sgenen brei 5lfte l^aben

ju woßen unb eg htm 3)id^ter, auf ®runb gewiffer au§ Urüäter-^au^rot gcfd^öpften

SSorauSfe^ungen, nic^t üergei^en ju fönnen, ba^ biefer e§ gewogt, gwifd^en bie beiben
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58anabietric^.

Sietrid^'^fte einen folgen einäufd^altcn, in weld^em öon bem ^etben bto^ bie 9f?ebe ift,

njö^renb er felb[t nic^t auf ber 93ü^ne erfc^eint! Sft nicf)t qü if)r jSeffemiffen' au§ ber

einzigen Quelle herzuleiten, ta^ fie otleS nur noc^ Sinologien beurteilen, ba^ fie au§

Äunftwerfen feine unmittelbaren, fonbem nur burd^ Slutoritöt öemtittelte ßinbrürfe emp=

fangen?' 9J?an fü^re i^nen ha§ 9Jeue üor, unb fie werben baran nur erfenncn, tia^

e§ nic^t ta^ 91 1 1 e ift. SSie leicht Wäre e§ bem (Schöpfer gewefen, ben organifc^en 5luf*

bau fcinei breiteiligen ^unftroerfeS, ta^ @timmung§üerl)ältni§ ber brei Stfte peinanber,

bie @inl)eitlic^!eit eines jeben üon iljuen ^u ^erftören, inbem er mit entfprec^enbem @§enen^

mec^fel bem graeiten 9lft einige i8anabietTid^=®äenen in ber SßilbniS eingefd^altet l^ötte!

SBäre bie§ nac^ ,9taunerat^§' ©efc^macf geroefen?

3Son biefen brei (Svenen ^aben wir bereite bie ©ietleib^Sjene beachtet, an welche fid^

unmittelbar bie mit SBittic^ anreiht, ©ietleib ^at il)m fein Schwert Salmung unb bie

SSerjei^ung ber SSerftoBenen überbrac^t; jene§ lä^t er om S3oben liegen, biefe erfc^üttert

mit Urgewalt fein gan/;e§ Snnere. ^od) wogt biefer ^am^f mächtig in iljm, ol§ er —
noc^ 2)ietletb§ Slbgang — plö^lic^ SBittic^ gegenüberfte^t, ber, feine SBaffe gurücfforbernb,

i^m ben Sam^f auf Xob unb Seben onbietet, um (Scf)Wanwei§ on i^m ju rächen.

* auf tatiät^lic^e Analogien inner^olb beö ^eifel unjerer flafftfc^en 2JJeiftertt)erfe, toie 3. 99. ben 2. 'HIU

beg .Xafio', ben 2. unb 4. ber ,3Karia Stuart', ben 2. 5Ift beg ,2eII' ufttj. ^injumetfen, würbe ntd)t§

frucfjten; wir bürften ba be§ Ginwanbel gewärtig fein, bafe Slnalogien au§ fünfaftigen 2)ramen ni^t für

ein breiaftigeä ©eltung t)ätten. 3Bic wäre iä aber mit SBotan, bem gelben be§ ,9Jing be§ Ü'Jibelungen',

ber in ber ganjen ,@ötterbämmerung' perfönlid) nic^t mef)r ftc^tbar wirb, aufeer in ber SBeltuntergongS»

Ijenc bes legten Slfteö in erhabener gerne? — O S^r ewig ?Inle^nung§= unb 9(na(ogiebebürftigen!
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S)ietrid^ lel^nt ben ßampf ah. ,5fn meine ©d^ulb mid^ gu nml§nen, fonintt bir ni(^t gu.

(Sine ift'§, oor ber idf) !nienb bü^en mü§te, unb ©ie — ber @ngel — f)at öergeben. Unb

n)eit ©ie SSerfö^nung fpcnbet, rvüi burc^ Sie mein öerwitterteS .fyer^ neu ju leben be«

ginnt: Söitticfj! rtiüft aucfj bu SSerföfjnung?' 2)ie erfte SSenbung jur SD^itbe, bie fidj

mieber in S3anabietric^§ rauhem Sufen regt, fie fönnte i^n bem ßkk nä^er füf)ren. S3e«

reitä aber macf;t eine unl^eimlic^ furd;tbare 3J?Qd)t, oll bercn Stbgefonbter 9f?aunerat^ einft

ju i()m getreten mar, fid; 9?ed^nung auf feinen ^efi^. |)inter i^m »irb eine gro^e ©eftatt

^od) gu 9flo^ fic^tbar, ber ^ü^rer ber ,tt)itben 3agb', bereu ©rfd^einung ber S)icl^ter genou

nac^ ber alten, immer ujieberfel^renben 9Sot!§überüeferung geftaltet l^at. <So fidler ift

biefer (Sdf;recflid^e bereits feiner S3eute, ba^ er fie gleidfjfam im öorau§ burd^ fein @in*

treten öor frembem Stngriff n^a^rt. SJJit gelben, nid^t mit grauenöolteu |)öllcngeiftern

f)at SBittid^ ringen rtoHen, unb er, ber nie geflogen, eilt oon i^m njeg in ber SfJid^tung

be§ SBaIbfee§ im §intergrunb. Unb SDietrid^, i^m nad^ftarrcnb, mu§ gettjal^ren, lüie bie

Xiefe fid^ öffnet, ein Strm fid^ f)tht, oI§ fd^täng' er fid§ um ben @in!enbeu, er fief)t einen

9?ocfen, ttjei§ lüie ein «Sd^ttjau .... SIuf§ neue werben i^m SBunben ber (Siferfud^t ouf«

geriffen: ,®ietteib, hn logft!' ruft er öerälneiftungSöoIl, ,'§ ift ollel nid^t tt)af)r! §act'

an mir be§ 2lrgtt)Dfjn§ 2(ar!'

Snx Segriff, Söittic^ nad^jueilen, icirb er öon %ob unb teufet aufgeholten, ©eine

©tunbe ift gefommeu. Äeine 9tegung ber 3)lilbe, ber 9teue ift mei)r in i§m übrig : %xoi§

bis gum (Snbe, bo§ ift ba§ ©innige, \va§> ii)n nun erfüllt. (Sr muftert mit ungerührtem

S3IidE be§ Xobe§ T^ogre ©eftolt, mie fie im toei^eu 9J?anteI öor i^m fte^t:

,5)a§ alfo ift euer 3:ob? Sa§ be§ SebenS Stbenbrot?

SBiffe, wie id^ ben Zob gefeii'n!

^m Kampfe üerjtreifelnbem ^elbenteib

neigt fid^ bie !üf)ne ©d^Iad^tenmaib,

2luf bem 9?offe jur (Sötterburg joud^jenb if)n tragenb —
@o fo^ 16) ben S:ob!

3n ben gelfen ^od) bie ©ernfe crjagenb,

am fd^tt)inbctnben Stbgrunb, t)erIoren ber ^fab,

bem SSanfenben ha bie ^Rebcljungfrou no^t —
©0 lieb' id^ ben ^ob!

2luf ftürmenber ©ec, an louernbem 9?iff

fteuertog irr' ouf oerlorenem ©d^iff,

jum gä^rmann bringt ein monnigeS klingen,

Wie ©^ttjanenf(ügel§ lodenbcS ©d^wingen,

in licblid^en $:önen ©d^merjberfö^nen —
©0 Witt id^ ben Zoh\

Unb foId§em folg' id^ gern!

9^id§t bir armfetigen (Serippe mit ©tunbenglaS unb ^i^pc,

mobrig, fdfiaurig, l^ä^ttd^, traurig!

(SJruftentfticgner! SSurmscrnagter ! SOiir su no^en wa^rlic^ Wagt er?'
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(5r \)tht fein ©d^iüert Söotmung auf, t)a§ 35ietletb liegen getoffen. ,^el6e birf) fort,

bürftigeS S)ürrgefi(^t!' bebrof)t er ben %o\}. 2)iefer !^ebt feinerfeitS bie gefürd^tete ©enfe,

aber Sonobietrid) fd^tägt if)n !rac^enb in ©tüde, bie ber teufet nod^Iier mül^fam ing

Sei^entu^ fammett, um fie ,äu pid^en unb ju leimen', ^ür onbere fei er fo grab' nod^ gut

genug, nii^t aber für bieg ,ungemütlid^e 9)?enfd^enfinb'. §lber SDietrid^ tä^t it)n nid^t fo

leisten Äaufe§ baoon: erft foll er if)m ou§ feiner aUumfaffcnben ^enntni^ fagen, wetd^e^

bie »größte ©ünbentat' fei? Unb barüber beleljri, fc^idt er fid^, nac^bem fid^ jener ent»

fernt, nagenben Ingrimm im ^erjen, unüerjüglid^ ba^u an, bo§ ]^atberftf)(o§ne, fd^utb*

unb njc^rlofe S31ümlein am Soben ju jertreten. 92od^ einmal lömpfen %xoi^ unb 9ieue

in if)m, ba5 iöemu^tfein fteigt in i^m ouf, ba§ bie @ünbe, nad^ ber e§ i^n je^t öerlangt,

burd^ ©d^ioanttjeiB' SSerfto^ung bereits öon i^m begangen fei. ,2Sa§ f)attc ber teufet

fic^ gebadet? S3ielleid^t fo: eine ©d^utb einmal getan, lie^' fid) oer^ei^'n, ba§> gmeite

'3Rai nic^t? §offnung§Io§ afe erfaltet ba§ §erg — e§ mill erftarrt fein! — S3Iüm»

lein, \)ah' üÖ)V. 2)ein SD^örber ift naf|'!'

Unb gefd^to§nen S(uge§ tritt er gu: bie !(einfte ©ünbe, triffentlid^ üoHfü^rt, ttiirb il^m

gur größten, nad^ ber e§ if)n ftürmifd^ öerlangt — öerlangt, um bo§ ©efü^I ber fd|on

begongenen ^u betäuben.

S)a erflingt, oom |>immel l^erab, bie 2)onnerftimme ber rid^tenben ®ottf)eit felbft:

jSanabietrid^, bereuft bu beine ^at?' S3anabietrid^ ftet)t ftarr unb ujorttog, erft auf bie

SBieber^oIung ber furd;tbaren ^rage ruft er: ,SBer bu aud^ feift, ungefannter ßout, unb

warft bu ber ©migfeit ©timme — id^ nife: S'Jein! id^ bereue nid^t! Xro^! Xro^ bi§

jum ©nbe!' JfJid^t §immel nod^ ^öKe fijnnen i^n burc^ O^urd^t jur Üieue bemegen. Unb

fo, 3um ttJÜben §eer üerbammt, gema^rt er biefe§ in p^antaftifd^ milben ©eftolten im

SBirbetfturm auf fid^ l^erftürmen. Unter Subel unb ^o^ngefd^rei ber ©eifter foÜ er ftd§

i^rer (Sc^ar für emig einreiben — ba ertönt ber 9f?uf, bem er nid^t n)iberftel)en !ann. ®er

Klageruf ber gefnicEten Sfume, be§ ^immels (Stimme f)at fein öerbüfterteS ^erj nid^t be*

niegt, nun erf^aüt it)m bie 5(ufforberung gur ,9?eue' öon ber einzigen Seite ^er, bie e§ i^n

füllen lö^t, baB 9?eue if)n nur fic§ felber treu, nid^t untreu mod^t, ha'^ bie SSerfto^ung

ber einzig SEeuren nic^t fein eigene^ SBer!, fonbern ha§> einer l^öllif(^en Sßerfüfirung war.

Unb ift baS S3öfe in un§ je unf er SBer!? ha^ SBer! be§ ©öttlic^en, \)a§i in un§ kht

unb otmet? Dber haä SBer! eine§ un§ fremben fc^timmen 5Raunerat^ in un§ felbft?

©§ ^u bereuen, ift e§ nidjt bie S3eja^ung be§ .^öc^ften in un§? Unb !ann d\üa§ onbereS,

aU bie Siebe, je wa^re S^teue in un§ bemirfen ? (Sine $Reue, bie feine bIo§ nad^giebige (B^wä^t

ift, fonbern — wie alle SSerneinung be§ SBitlen? — f)öd;ftc ct^ifc^e Äraftentfaltung ?

2Kit marferfc^üttember ©ewalt türmt fic^ in ber 9Wär üom Sanabietric^ bie ungef)cure

©rö^e füfinen, f)immelftürmenben , milben Xro^e§ oor un§ ouf. 5luc^ bie Bonner*

frtmme oon oben, bie Stimme be§ ftarren ©efe^eS oermag mit ©rollen unb SSerbam«

mung biefen %xo1^ nic^t ju brechen. Slber boc^ rebet ber ^limmel felbft noc^ mit einer

anberen, mäd^tigeren ©timme gu un§. Sft e§ nid^t bie ©timme be§ ®efe|e§, fo ift e§

bie ©timme ber Siebe. Unb ift biefe nirf)t bie reinfte Stimme ©otteg?
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u§ ber un[d;einbQren S3oIt§)age mit i^rem läublid^

iioioen, bäurijd^en ßfjarafter t)at ber S)id^ter ben, i^r

Offenbar ebenfalls Dovfd;tt)ebenbcn, aber burd^ firc^Iic^e

uub anberloeitige 5?ultureinf(üfje getrübten unb entfteü»

ten wahren ^ern I)erau§ge[taltet, ber nun mit ber

Äraft unb güüe eine§ ftra^tenben (SbelfteineS er-

glänzt. 2)er ^elbenfage üerbanÜ bie 5tugmalung

feinet G^arolterg faum einen ttefentlid^en Seftanbteit;

ber S)ietricl^ ber mittelalterlictjen ©oge, fo fd^ön unb

bebeutenb fie il^n auf if)re 5(rt ou^gebilbet, ift l^immel»

n)eit üou ber 2(^öpfung ©iegfrieb SSagnerS entfernt. (£r geziemt bem @po§, nid^t

bem Sroma. §at er mit ©iegfrieb SSagnerS |)elbengeftalt einen Quq gemein, fo

ift e§ ber, ben bereit» 9?ic^arb SSagner einmal am @ö| üon 93erlic^ingen al§ tt)pifc^ beutfc^

unb ben |)öt)epunft be» beutfd^en 2Befen§ be^eid^nete, ha§ ift bie ,@elaffenl;eit'. 2)a§ Sßort

,gelaffen' felbft fommt unfereä 233iffen§ nur äweimat in ber SDid;tung öor, unb ^wax

fte{)t e§ auf ©. 57 unb 58 beö ^(at)ierau§5uge§. (5§ fiei^t bafelbft: ,3)er ^riefter unb

ba§^ SSoIt ftür^en entfe^t ou§ ber 5lird^e; S)ietrirf; folgt gelaffen nac^.' Unb wieberum,

nac^ ber Ieibenfc^aftlic|en, fIudE)bereiten, befd^wi^renben 5(nrebe be§ ^riefter§ §ei§t e§ öon

if)m, ba^ er
,
gelaffen, faft läc^elnb' bie SBorte fprid)t: ,§ätt"ft bu'ö gefef)en öor'm S^ore

f)upfen, fc^merUc^ fonnt'ft bu'§ £arf;en gmingen.* 5tn auberen ©teilen njirb ber gteid^e

©inn mit ber SSorf(^rift ,regung§tol' au^gebrücJt. ©elaffen, regung§Io§ bleibt er aud^

gegenüber ben tt)ilben Stufforberungen SSittic^g jum legten 9^ingen, ben ^ampf abtefinenb,

ber if)m groed« unb nu^Iog bün!t. @r mo'^nt un§ borin on ba§ alte, d^arafteriftifd^

f(^öne Sieb oon ,@cEen SluSfa^rt', in n^etdjem ber junge norbifc^e 9?iefe ©de ben S3emer

im SBaibe trifft unb it)n ou§ @f)rbegier aufforbert, mit i^m feine Äroft 5u meffen. @r

forbert if)n jum Äamfjfe f)erau§, aber 2)ietrid^ mU. md)t mit if)m ftreiten, ber über bie

Säume |inau§ragt. @de rüf)mt feine !i3ftlid^en SSaffen ®tüd für 'Btüd, um i§n burd^

bie 2tugfid)t auf eine fold^e Seute gu loden; aber ber S3erner meint, e§ wäre törid^t, fid^

an folc^en SBaffen ^u oerfud^en. ©o gießen fie lange l^in, 2)ietric^ l)oä) gu 9to^, @de

nebenher fd)reitenb unb inftänbig um ©enjäfjrung be§ ^am^feS fle^enb. @r broI)t bamit,

ba^ er überatt S)ietric^§ 3^9^ßit oerfünben ft)oIIe, er maljnt i^n bei aller gi^ouen @f)re,

er gibt il)m jeben gemünfc^ten SSorteil öor. Sie «Sonne neigt fid; pr 9?üfte; 2)ietric^

roilligt enblic^ ein, bei STageSanbrud^ mit il)m gu ftreiten. 2)od^ ©de Witt nid^t Worten,

er wirb nur bringenber. S)o fteigt ber $8erner enblid) üom ?fio% fie fechten im ginftem;

it)nen lenktet ba§ geuer, ba§ fie fic^ aug ben Reimen fd^Iogen. 2)a§ @ra§ wirb oon

il)ren Xritten oertilgt, ber SBolb oon i^ren ©dalägen oerfengt. SSergeblid^ bietet SDietric^

(Schonung unb ©enoffenfc^aft, gule^t ^at er ben Xob be§ tapferen SünglingS gu be*

flogen, nimmt beffen ©(^wert Sdefoc^g an fid^ unb bebedt ben Xoten mit frifc^em Soub.

ßJeloffen bleibt er auc^ bei ben kämpfen im SSormfer 9tofengorten: er Witt mit ©iegfrieb

nid)t ftreiten, weil er f)örnem unb unoerwunbbar fei unb mu^ ouf^ äufierfte gereift

werben, biä er ben Äompf unternimmt unb fiegreid^ burd^fü^rt. Sin biefen legieren 3^9^ I
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ben ^ompf giüijc^en $){etcicl^ unb ©iegfrieb im 3fto[eng arten, fnüp[t §an§ üon Söol^ogen

in SlntaB ber Urauf[üf)rung be§ ,^anabietrid^' in ^ar(§ru^e — nid^t gar \o fern öon

bcr, im felben 9i^eintat belegenen alten 9?ibeInngcn[tobt 3Borm» — mit ben fotgenben

SBorten an:

,5(n biefe <Sagenfi)mBotif mn^te id) ben!en, al§ iiS) im )S3anabietrid^( e§ erlebte, tüie

bo sunäd^ft )xiol)i ber 2)ietrici^ ben ©iegfrieb überinältigt fjatte, inbem feine ©eftalt unb

feine ^^ragif bie fünftlerifd^e ^^antafie be§ S)id)ter§ Döttig einnal^m, ju innerlid^fter

^Inteitna^me unb augbrurf^jüoller SSiebergabe gerabegu ätüang, — wie aber fobann

njieberum ber l^elle lac^enbe ©iegfrieb ben tt)ilben bämonifcf;en Sietrid^ ebenfo öiiUig be*

gnjang, in ben 2)ienft feiner ^unft, in ben ßauber feiner 9)?ufif f)inein bannte, i§n

fo red^t ju feinem leib' unb feeleneigenen )$8anabietrid^( mad^te. 2)ie ganje reid^e

2)?örd^en= unb ©agenn^ett, ftietd^e fid^ um jene überragenbe ®ietric^--®efta(t gefommett, fo

d^arafteriftifc^ in ber gel^eimnisooüen ©inbe^ie^ung be§ ©tementarifd^en, ©pufgeifter^aften,

beö ßtfen*, ßwergen^ unb SEeufelSraefenS, §eibnifdfje§ unb G^riftlic^el, 9Kärd^en unb

«Sage, 92aturgett)atten unb Sird^enmod^t bunt gemengt gu n^itber fluc^fertiger ^anblung

— bie§ aüe§, mit fü^nem ©riff in§ SSolIe feft ^ufammcngepacEt, bem nüd^ternen ©inne

unferer p'^antafieboren $8erftonbe§meIt unbeforgt al§ eine eigene SBett mit il^ren eigenen

9f?ed^teu (ebenbig angefügt: — ©iegfrieb SBagner, nur feiner perföntid^en 9'Jeigung

fotgenb, l^at aU Äünftler erftaunlid; öerftanben, e§ in eine ungemein ftroffe, tnappt gorm

ju faffen, unb bergeftatt ein SBerf gefd^affen, ba§ burd^au§ al§ ein ©anjeä beftimmenb

auf bie empfängtid^en Seelen eine§ beutfd^en ^ubli!um§ ^u tüirfen üermag.'*

?lber fal^ren n^ir junöd^ft nod^ einmal in unferen analpfierenben unb tjergleid^enben

Setrad^tungen fort, in be^ug auf bie üerborgenen SSur^eln eines beutfd^en Äuuftn^erfeS,

au§ benen e§ burd^ SDic^terS Wlad)t mit fräftigem Stamm unb üppig belaubter ßione

emporfprie^t.

1 ,Sä)tDähi]ä)e Äunftfcf)au' 1910, ^left 5, @. 54.
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r n 'Lu
^^ IZMZ*
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5
t»-J J-ll-«"

©leid^er ffraft glüei fieHfro^e §elben,

©oHten g-einbe fie länger \i6) jd)elten?

(,S3anabietnc^.')

n einen S)ici^tung§[toff \vk ben ber S3anabietric§'@ogc

!onnte ein S)ic^ter üon ber umfaffenben S3ilbung unb Äennt»

ni§, üon ber intuitiöen Sha\t ber poetifd^en 5lnjd^auung,

lüie ©iegfrieb Sßagner, gor itic^t fierantreten, o^ne bo^

in feiner @d^ö|3fung bie gäben QÜer auf feinen gelben be«

güglid^en Überlieferungen äufammentiefen. @enug, ha'^ nid^t

Du§ ber fertig obgefd^Ioffenen §elbenfage, fonbern au§ ber

einfachen mt)t§ifc|en Sauerner^ä^Iung ber günbenbe gunfe

in feine ^^antofie gefallen «Jar. 2)ag ^wi^wdge^en auf einen
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aHereinfad^ften ^ern unb ^eint enitöglicfite if)m bie (Sntfte^ung einer üottfommen öorauS«

fe^ungStofen Driginotbic^timg ; aber um biefen Äeim ju näfiren unb ju pflegen unb ju

beut il^m nötigen Wa'Qt öon ©eftaltenreid^tum ju crlüeitern, baju founte er nid^t UJiH»

fürlid^ in bie Suft greifen, fonbern mu^te fid^ an bo§ 93eftef)enbe l^atten, unter Seöor'

^ugung berjenigen ©agenbeftaubteite, ttjeld^e i^rerfeitS bie größte (Sd^t^eit unb Urfprüng=

lic^feit aufliefen unb nid^t fetbft bereits gu fef)r ben ©tempel fpäter Ujitüürlid^er

©rfinbung tragen.

hierbei ftie| er ober in bem i§m öorliegenben, int allgemeinen toof)! jebermann öon

frü^ auf getöufigen 9J?atcria( ouf eine breifad^e ©d^roierigfeit.

9JJit bem gefd^id^ftid^en Untergang be§ Dftgotenreid§e§ unb ^tantmeS wax oud§ bie natür»

lid^e 93inbe!raft für eine fo^rente Überlieferung ber gotifd^en «Sage ni^t allein bebrol^t,

fonbern an ber SBur^el gefc^äbigt. SDie üppig reid^{)altigen ©agenbilbungen be§ fpäten

ÜJ?itteIa(ter§ , in benen bie ©eftalt beS SernerS fid^ bisher für unö tt)pifd^ öer!örperte,

finb 5um aKergeringften Xeit UJirfüd^ gotifc^en Ur[prung§. ®ie ed^te gotifd^e ^etbenfage

^at htn Untergang be§ tapferen DftgotenöoI!e§ nur baburd^ überbauert, ha^ fie, über bie

SKpen bringeub, öon ben gunäd^ft onfto^enben ©ren^nadfjborn aufgenommen unb gepflegt

ttjurbe. hierbei l^at fie natürtid^ bie uner^örteften SBanblungen burd^gemad^t. S)ietrid^§

njirfüc^er germanifdf; ftammüerttjanbter ©egner Dboöa!ar ift babei faft ööHig au§ bem

®efid^t§!rei§ ber (Sage getreten unb nid^tS ^ofitioeS al§ bie (Erinnerung on eine getoat*

tige (Sntfd^eibungSfd^Iad^t bei S^taben (9taöenna) übriggeblieben. SBa§ fid^ um ba§ (£r=

eigni§ ber ,9labenf(^lad^t' f)erumron!t, ja bie bloßen ©eftatten ber beteiligten Kämpfer,

finb fpäte ©rfinbung. ©o ift auf ber einen (Seite @rmenri(^, ber jwei i^a^r^unberte öor

2)ietrid^ lebte, gu feinem ßeitgenoffen unb pm römifd^en ^aifer gemad^t; \a bie ©ietrid^*

fage be§ 9J?itteIaIter§ fteüt i|n al§ einen Dl^eim be§ S3erner§ f)in. Stuf biefeS te|tere

S8ern)anbtfd^aft§öer^ä(tni§ ge^t (Siegfrieb SBagner nid^t nä^er ein, er lä^t e§ ba^ingefteflt.

Stnbererfeit§ ift bie begünftigte (Stellung feines SSaterS 2)ietmar (X^eobemer) am §ofe

be§ ^unnenföuigS @|el ouf 5)ietrid^ felbft übertragen, obgleich ber ^ob beS gefdEiid^ttid^en

Stttila (453) 2 ^o^re öor ©ietric^S ©eburt (455) föHt. SSie bie ec^t gotifc^e (Soge öon

55)ietmor unb 2)ietrid^ gelautet f)aben mi3ge, ift ouS ber trümmer^often Überlieferung gonj

unerfd^IiePor; !aum, ha^ tüit burdf) bie fpäten (ärfinbungen eine ältere <Bd)id)t and) nur

{)ier unb bo burd^fd^immern fef)en. ©rmenridf; unb (S|el, ber eine al§> ©egner, ber anbrc

(bis gum SEobe feiner ©ö^ne) olS 2)ietrid^S Sßerbünbeter, — boS finb für bie ,9loben'

fd^Iod^t', oIS ein ^ouptereignis im Seben 2)ietrid^S, bie einzigen gegebenen SJJomente; je

öjeniger ber 2)id^ter gerobe ouS i^nen mod^t, je mel^r er fie in ben ^intergrunb gurütf'

treten Iä|t, befto beffer für i§n; je mel^r er fie mit n}ill!ürlid^ erfunbenen inbioibuellen

ßügen ouSftotteu njoHte, Xük eS bie SDid^tungen beS 9J?ittetaIterS reid^Iid^ getan l^oben,

befto tt)eiter würbe er boüon abirren, etwoS mit ber ed^ten (Soge gemein ju l^oben. @onj

befonberS ober, je mef)r er fic^ ttxoa bo^u öerteiten lie^e, bie ©eftolt beS ^unnenfönigS

nod§ bem SSorbilbe ber olten SDid^tungen übertrieben gu gennonifieren unb i^r 6^0»

rafter^üge beizulegen, loie fie ber finntfd^»mongoIifc^en (StommeS^S'^atur ber ,®obegifeI'

burd^QuS fernlagen.
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^ier i[t beninac^, wie leicht ju erfc^en, boS (Srgehii^ ein rein negatiöeS; bic öor»

I)Qnbenen Sagentrobitionen boten beni 3)id)tcr nidjt§, tuoran er fid^ ju tjatten \)ätk.

Slber aud) oon ben um ^ietrid^ gruppierten gelben ge{)i3ren bie nteiften gan^ unb gar

einer fpät mittelalterlichen örfinbung an. §ier treffen njir auf bie beiben anberen

®(^ttjierig!eiten, ujelc^e bi§t)er nod) jebe -Dramatifierung ber fertig öorI)anbenen 2)ietri(^«

fage notioenbig f)at fc^eitern laffen. SSir fönnen biefe beiben @d^tt)ierig!eiten fur^ be»

^eic^nen: bie eine beftetjt au§ bem Überfluß, bie anbere ou§ ber ^onfufion, au§ bem

oernjirrenben ßufammenfc^meljeu gang üerfc^iebener, jo einanber entgegengefe^ter Über=

lieferungen. Äeinc anbere beutfdje ©age t)at unter biefen Übelftänben in i^rer ^Iarf)eit fo

fef)r gelitten, al§ bie -Dietrid^fage. Äeine anbere beburfte fo fef)r einer !räftigen 2)icl^ter^anb,

um fic bei aller grei^eit ber Stuffaffung auf if)ren cinfad^en ätteren 93eftanb jurücEäufü^ren.

®em j^flifc^en ßug ber ^elbenfage gemä^ i)at i)a^ rein epifd^e 93ebürfni§ ber (Spiel»

leutc unb fafjrenben ©änger nad^ 9KannigfaItig!eit unb Differenzierung ber t)anbelnben

^erfonen itjrem feften 9JZitteIpunft au§ ®efrf)id^te, ©age, 3)Zl)tt)u§ unb 9)?ärd^en eine

überreiche ©eftaltenfülle anfriftaüifiert. (Sine O^üHe, njie fie bem ergötilenben 2)id^ter fe^r

njo^t anftanb, mä^renb ber auf ©infac^^eit ber SJJotiöe unb ©eftatten angen^iefene Sra-

matifer bei jeber oerfuc^ten SluSbilbung berfelben auf bie Unmöglic^!eit ftie§, fie nad^

allen ©eiten f)in gleichmäßig gu inbiüibualifieren. ^%n tarn bie njeitere (Sigen^eit ber

mittetalterlid^en $ßoIf§bid^ter, jene bomal§ bereite burd) met)r al§ ein t)albe§ So^rtaufenb

überlieferten ©agenjüge in bie 2eben§formen ber i^nen gleid^^eitigen gefeUfc^aftlid^en

©itte unb Kultur, in ta^ ritterlid)e Ä'oftüm ber .'pof)enftaufenperiobe ein^ufleiben , rvo'

tvLxd) bie ©age nid^t allein if)r äußeres ©ertaub, fonbern gum ^eit aud^ it)r SBefen be«

träc^tlid^ geänbert Ijat.

2)iefer ungemeinen ©d^mierigfeit beg Überfluffeä ift ©iegfrieb SBagner in feinem

Sanabietric^ einfad^ burc^ bie ebelfte ©igenfdjaft be§ ®i(^terl, bie große unb fd^tid)te

92aiüetät feiner Äonjeption au§gett)id^en, inbem er fid^ für bie ©runblinien feiner ^anblung

— rtic fd)on ber öon if)m gewählte Xitel feine§ SBerfeS be!unbet — an bie eine rein

mQtl)ifc^e Ouetle gel)alten t)at; ttjoburd^ er allem gt)!lifd§en Überfd§tt)ang ber fpäteren

epifcfien Grfinber entging. Unfünftlerifc^ wäre e§ nun aber gewefen, ()ätte er biefen, bem

Öebilbeten (wenn aud; nic^t eben bem S3ol!e) l^eute wieber fo öertraut geworbeneu

^^§antafiefc^öpfungen prinzipiell au§ bem SBege ge^en unb bie Sofalfarbe für bie 5tuS=

geftaltung feinet ©toffe§ au§ irgenbwelc^en anberen Cluetlen entnel^men wollen. Wit

welcher SJ^äßigung er hierbei oorging, mit wetd^er ^reilieit unb geint)eit bloßer Slnflänge

er bem in fic^ eng begrenzten ©toff ber tebenben 33oIf§fage einen farbenreid^en ^intergrunb

»erlief, wie er ben für ben 2)ramatifer (im ©inne ber Äunft feinet SSaterS!) einzig maß»

gebenben m^t^ifc^en ©egenftanb burd^ Sinfled^tung ber fontraftierenben ©eftalten

iRaunerat^S unb ©c^wanweißeuS au§ feinem eigenen — m^t^ifdien — ©tement bereid^ert

unb baä ©anze in eine ^armonifc^e Gin^eit üerfd^molzen I)ot: barin befunbet fid^ bie il)m

eigene, felbftänbig waltenbe bic^terifd;e Äraft. ©r fc^altet mit i^r mz mit einem fd^af«

fenben ßauberftab: er gebeut, unb baS oon i^m ©ewollte fte^t ha, in ooller ^taftü,

©ebrungen^eit unb SebenSfrifc^e.
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S§ ift Be^etc^nenb, loie er in btefem ©Raffen ben beiben guöor erlüä^nten ©d^lüterig*

feiten, be§ Überftuffe§ unb ber Äonfufion, gteic^geitig unb mit einem unb bemfelben

SSinf feineg ,3auber[tQbe§' leidet unb fidler entgangen ift. 2)em Überfluß ft)ef)rte er

burd^ @id;ten unb 2tu§fd^eiben, unb bie üble ©ntfteUung be§ ©fiarafterS, mie fie bor

oHern bem S^arofter be§ SBielnnbfo^neS SSittid^ ^uteil geiüorben toax, lie^ er einfad^

Qbjeit§ liegen.

2lu§ ber übermäBig reichen ©eftoltennjelt ber um ben iBerner gejd^arten gelben, bie

i^re ©yiftenj jum Xei( bIo§ ben eigenmäd^tigen ßwfö^en ber fpäteren ©pifer öerbanfen,

Qu§ ber 9?ei^e ber ^ilbebranb, SBittirf;, SBoIf^art, Serc^t^er, Stfon, ^eime, ^lpt)Qrt,

5)ietleib uftt). ^nt er nur eine gonj engbegren^te Qa^l auSgeUJöl^It unb unter biejen gerabe

bie beiben ätteften, bi§ in bie gotifd^e ©agenfd^id^t ^urücEgreifenben: ^ilbebranb unb

SBittic^; anbererjeit^ bie jugenblid^ blü|enbe ^etbengeftalt be§ S)ietleib. |)itbebrQnb q(§

SBaffenmeifter, treuer ©rgie^er unb Berater be§ jungen SDietrid^ ift eine ber älteften unb

cd^teften unter if)nen allen : er entfprid^t jenem ©enfimunt, üon toeld^em ^orbaneS berichtet,

ha'^ feine STreue bem 5tmalerftamm bei Unmünbig!eit ber SE^ronerben bie S^rone erl^iett.*

ßtoar in ©iegfrieb 2Bagner§ S)id§tung tritt er nidjt me^r a(§ Sebenber auf; bagegen ift

bie erfd^recEenbe, ja öemirfjtenbe ^unbe öon feinem %a\i ein ^ouptfärfitid^ beftimmenbeS

SJZoment für S)ietrid^§ $8erf)alten gu ben bämonifd^en ©inffüfterungen 9?aunerat^§,2 ^^^

§ilbebranb§ %ob nebft ber baran fid^ !nüpfenben SEotenfeier im ©om befjerrfdfjt bie

SSorgange be§ ganzen erften S(fte§. S)ie erhabene tiage 2)ietric^§ an feiner $8af)re Iä§t

ben 5lbgefd^iebenen in feiner ganzen §errlid^feit öor un» erfte^en: ,§itbebranb, bu fül^n*

frof)e§ ^er^! gelfenentftrömenber, felfenfpaltenber Queü! Qim «Strom gettianbelt, bem

9J2eer be§ 2^obe§ gönnteft bu beine ©ewalt! 3^icf<^'fjei^ ^ob: meine Sugenb fanf mit

bir l^in. .^alb abgeftorben, föa^ frommt ber 9?eft?' ©aju bie maffiö h)ucf)tige ^oft

be§ erfd^ütternben ^lagemotio§ im Drd^efter:

-l-M
A A

£^ ^ l4^i V ^m
L*^ pesanie

'-y^ F-^ t ^
dim.

=̂ 1
2 iu:P V V*

Unb im ©egenfa^ ^u ber in biefen tnud^tigen klängen fid^ ouSfpred^enben ^^rauer

um einen unmieberbringtid^ SSerlorenen, — ber im SDrama \ik S3üf)ne, wie gefagt, al§

1 Sßgl. über i^n gelij 2!al)n, Sie Könige ber ©ermanen 11, ©. 60/61. — 2 2Ron benft unmiafürlid)

boran, tüie in bem ©ebic^t bom SBormfer .iHojcngarten' bie blofec Xru gnadend)! tion $)ilbebranbä %ü'b

auf ©ietrid^ toirft! ,^ft §iIbeBranb geftcrben, rief ber 58erner gteid^, fo finbet man on Jreue niemanb,

ber it)m gleid^.' 5tII feine Seibenfcl^aft toirb in i!^m aufgewühlt: ,^err Sieteri^ öor ^i^xut ju raud)en

^a. begann, mie ein §ou§, bo§ bampfet, wenn man eä jünbet an; man fa!^ eine rote glamme gc!^n

au§ feinem 9Jiunb.' Unb in biefem ^orn föirb er ber 33efieger ©iegfrieb^, ben er üorf)er nici^t ju über*

irinben öermod^te.

359



Sonabietrtd^.

ßebenber gar nidjt betritt unb nur

in S>ietrid^§ fd^mer^öollem S'Jad^ruf

für un§ ein öolleg Seben getüinnt

at§ (Siner, ber öon einem 2)ietrid)

t»on S3ern fo beüagt luerben !ann,

loie e§ l^ier gefd^ief)t — bie beibcn

lebenben gelben SBittid; imb

©ietleib.

Bunäc^ft SBittic^. S^m ^at

ber 5)icl^ter be§ ,33anQbietricf)* eine

\vat)xt Sßerüärung nnb 2(ufer[te»

^ung bereitet, inbem er ben SBuft

öerlüorrener STrabitionen öon it}m

tjinttjegräumte, feinen Slbfall öon

S)ietrid^ nur qu§ feiner $Hit)ali=

tat mit biefem, qu§ feinem iüly

nen 6t)rgei^, nicf;t aber au§ ber

Xreutofigfeit feine§ ß^ara!ter§ ()er=

leitet unb if)n burdEi feine plij^lid)

aufflommenbe feüg^unfetige ßiebe

gu ©d^wantüei^, ber öon ®ietrid^

SSerfto^encn, unferem 9Jiitempfin=

ben öoÜenbS unn)iberftef)Hcl§ nol^e=

fü^rt. 2Ba§ f)atte bie alte @oge

ou§ bem ,^en=fro^en' gelben ge=

mad^t? (Sie f)at ifin o^ne fein

SSerfd^uIben in ba§ ungünftigfte

Sid^t einel finfteren treulofen S8er«

räter§ gefteüt, eine§ tücEifd^en ©otb«

fämpfer§, ber au§ 2)ietricl^§ @c=

folgfc^aft, bem er ©ibe gefd^ttjcren,

üon bem er mit ©olb, @f)ren,

S3urgen unb Sanb befd^enft mar,

in Srmenrid^ä 2)ienft überläuft unb

fid^ in feinen Xaten oI§ ^5^einb unb

SSerberber alleä @uten unb @d;i3nen

bolumentiert. ©leid^toie er in fei-

nem ujitben @rimm bie blül^enbe

9tofenprad^t in Sourin§ ©orten

fdjonung§Io§ mit feinen O^ü^en jer»

ftampft, ebenfo füf)((og fo(tfd)Iac^tct
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er al§ btutbürftigcr 9Korbrecfe bie «Sö^ne (£|el§ Ijin, unb in ©emeinfd^oft mit bem ebcnjo

finfteren .^eime aucf; ben jugenblid^en Reiben 5((p{)art, nod^ tior feinem öoKen (Srbtü^en,

tiom erften SOforgenrot feinet SebenS befcf)ienen. SBie er in ber mittelaltertid^en ©age,

üor QÜem im 5npF)artliebe ju einem fo obfd^redEenben , fd^änblid^ grausamen Stjarafter

ge!ommen: i)a^ ift allein aü^ einer altmä^tidf) eingetretenen SSernjirrung ber auf il^n

be^üglid^en, fid^ rt)ed^fetfeitig burd^freujenben ^rabitionen gu erüären.

@erabe Sßittid^ get)ört — nebft §ilbebranb — unter ben ^ietrid^ umgebenben gelben

5U bem atterätteften, ttjirfüd^ nod^ in altgotifd^er (Soge iuur^etnben Seftanb. 2(I§ einer

ber fürglidf^en Überrefte ber früljeften erfialtenen erfjtgotifd^cn @ogenfd)idjt tritt er un§

unter bem 9'Jamen Vidigoja (norbifd^ Widga) bereite in ber um 552 »erfaßten ©oten--

gefd^id^te be§ i^orbaneS entgegen, unb mir öernef)men an gteid^er ©teile, er fei öom 5ßoIfe

in befonberen Siebern gefeiert gemefen. SBir fiJnnen un§ ^ier auf feine gelehrten 3Zad^=

meife einlaffen unb ermähnen nur fur^ einen 'iRadjf)aU biefer Sieber, mie er un§ in

ben auf un§ ge!ommenen Slrümmern eine§ angelfäd^fifc^en ^^elbengebid^teS au§ bem

8. Sal^t^unbert entgegentritt, njonad^ er Sietrid) au§ einer ©efangenfd^aft befreit l^abc,

in meldte biefer burd^ Un^olbe geraten mar. Sn anberen ottepifd^en OueHeni inirb er

nun aber, nebft ^leime, nid^t unter i>m Scannen ^ietrid^§, fonbern unter be§, um ^mei

Safir^unberte älteren ©rmenrid; gelben genannt. @§ n^ar fein Unglüc!, bal^ fpöterl^in

bie beiben, ber 3^^* nad^ ujeit au^einanberliegenben ©agenfreife üon SDietric^ unb

©rmenridj in (Sin§ tierfd^moljen njurben. 2öar e§ bod^ bem frü^eften Reiben ber

gotifd^en Sage unb ©efd^id^te, (£rmenrid^ felbft, babei nid^t anberS unb nid^t beffer ge»

gangen: au§ bem !önigtid^en gelben, ber fid^ in {)0^em 5tlter beim ^eranna^en ber

^unnen felbft ben %oh gab, toax er burd^ biefe SSerfd^metgung einerfeitS gum römifd^en

Äaifer erfjoben, jugleid; aber gum treulofen Df)eim SDietrid^l erniebrigt morben. (Srft

burd^ biefe SSerfd^meljung ber ßrmenrid^» unb S)ietrid^fage !onnte bie fübbeutfd^e (gpil

be§ 13. Sof)r^unbert§, inbem fie beibe formen ju bereinigen fud^te, ha^n !ommen, it)n,

SBittid^ — nebft ^eime — für einen ^ßerräter unb treulofen Übertäufer, einen grimmen

SKorbredfen unb (Sd^äbiger atleS (Sbten unb ©uten ^u erflären.

^iä)t anberS erfd^eint er beS^atb ber fpäteren Überlieferung, W i^n jmar immer ^u

bem S3emer in 93e§ie§ung fe|t, aber au§fd)Iie§Iid^ in eine feinblid^e unb gegenfä^tid^e.

2)ie fäd)fifc|e SßoIfSfage gebenft feiner a(§ cine§ mitben, üerrufenen 9taubritter§ 233ittid^

ober SBittgen, ber fic^ auf einem ftarfen greifen am S3öf)mif(^en ©ebirge, in ber 9?ä^c

ber ie|igen S3ergftabt ©laS^ütte, bie bamalS nod) üöüige 2Si(bni§ mar, am SSaffer ber

SDJügli^ fein fefte§ 9flaubfc^(o§ errid;tet unb bafelbft üiele bijfe Suben um fid^ öerfam^

melt l^atte, bi§ bie 3)?ar!grofen üon SÜJJei^en öffentlid^ oerfünbigen liefen: mcr i^nen

biefen 9?äuber lebenbig ober tot überantmorten mürbe (tigl. S)iet(eib3 SBorte im ,S8ana»

bietric^'), bem fotte eine \ctt mijgtidje Sitte erfüßt merben. S)a er fic^ ^iernac^ fcineä

SebenS nic^t mef)r fieser glaubte, befd^Io^ er an bem eblen |)errn üon Söärenftein auf

1 Sn bem cBenfaÜ^ angelfäd^fifd^en §elben!otQlog it§ ,2BonbererKebeg', Ogl. SB. QJrimm, 3)eutjd^e

^elbenfagc (2. 2IufI.), ©. 17
ff.
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(Schloß Soc^au, bcr i()m lucgen feiner 9ied)tfcl^Qffenf)eit üer^Q^t tvav, ein abfd^recEenbeS

Sjempct ju [taillieren, inbem er if)n biird^ ^inlerlift au§ bem SBege räumte. 2)reimat

jc^ie^t nun SBittgen mit feiner Strmbrnft auf ben ^errn üon 93ärenftein, fe^It il^n oBer

immer. |)ierauf rafft ber 58ärenfteiner fo üiele tion ben «Seinen gufammen, ol^ er fann,

iinb ^olt ben fliet)enben Söitticf) ein. (Sr f)ält i^m erft feine Untreue üor, greift i^n bann

mutig an, lüirft i^n tro^ tapferen SBibcrftanbe§ nad^ längerem ^ampf gu S3oben unb

erlegt i^n, njonad^ er benn aud^ fein 9taiit)fd^Io§ einnimmt unb nieberbrid^t. 2tl§ nun

biefe Xat be§ 0titter§ öon Särenftein Ianb!unbig geworben, Ratten bie SD?ar!grafen it)n

aufgeforbert, fic^ eine @nabe ju erbitten, ber Särenfteiner aber öon if)nen bege{)rt, ba§,

loenn er auf feinem Ö5runb unb 33oben einen |)irfrf; ober anbere§ SBilb f)e|e, er bem-

felben folgen, e§ fangen unb n^egfü^ren bürfe, mi3ge e§ felbft bi§ ouf bie fteinerne ©16«

brüde bei Bresben laufen. SJ^iefe @nobe fei i^m gemährt Sorben unb bürau§ bol lanb-

läufige ©prirfinjort entftanben: ,2Ber SSittgen fängt, barf auf ber 5)re§bner S3rü(fe jagen.'

^aS an ber ©teile, wo ber 9iäuber gefallen, aufgerid^tete Äreu^ f)abe man nod^ im

17. Sat)rf)unbert gezeigt, unb ber Drt, wo feine 3täuber6urg geftanben, l^ei§e nod^ feilte

,3Bitti(^§ (S(^Io§'. 1 ®ic Sagbluft be§ S3ärenfteiner§, bie itjn unter allen mögüd^en

©nabenerweifungen gerabe bie ber freien S3erfoIgung be§ 2BiIbe§ bis auf fremben ©runb

fid^ erbitten lä^t, entfprirf)t genau ber S)ietrid^fage üom witben Säger; bod^ erfd^eint er

f)ier im übrigen al§ red^tüc^, ebel, uneigennü|ig, wogegen auf Söittic^S (Seite wieberum

©raufamfeit, Untreue, ^interlift unb feige i^iud)t neben aller fonftigen Xapferleit im

Äampf bie wefentlid^en dfiorafter^üge finb.

@§ war ßeit, ha^ i^m in ©iegfrieb SSagner ein (£f)renretter erftanb, um fein be*

fledEte§ Slnbenfen ju reinigen!

Unb nun bie lebenSfreubige, ungemein inbiöibuatifierte, im ©ifer i{)rer Xreuc fid^

felbft üergeffenbe, argloS waf)rf)afte, i{)ren ©innen trauenbe, unb nur infolge guten

©laubenS an feinen 5liJnig unb ^enn für einen ?tugenbIicC bem SlrgWof)n gegen «Sd^wan»

weiB unterüegenbe, üebenlwürbige ©rfd^einung be§ jungen ®ietleib! 2)er 5DietIeib ber

mittelattertic^cn 2)ietrid^fage ift in iJ)m mit bem jungen ?t(pf)art, §ilbebranb§ St^effen,

in (SineS üerfd^mol^en, ber SBittid^ mit fc^arfen SBorten feinen ©ibbrud^ an bem S3erner

öorwirft, bann aber freilidE) it)n nid^t befiegt, fonbern öon jenem, bem ^feubo-SSittic^

ber fpäteren Sagenentwidelung, in treutofem g^riebenSbrud^ erfd^Iagen wirb. Sn ©ieg<

frieb 2ißagner§ ^id^tung gelingt e§ t^m öielme^r, mit feiner jugenblic^ elaftifc^en S8e=

^enbigfeit ben reiferen ©egner tro^ beffen offenbarer Übertegenf)eit gefongen gu nef)men

unb il)n al§ ein »prächtig Söitb' öor ©ietric^ gu führen. ,®en W, fo fagt er, ftotj auf

ben Überwunbencn weifenb, ,fonnt' ic^ tot bir bringen! 2)oc^ anber§ fann ic^ e§ au§!'

3m $(ugenbücf be§ ^ei^eften Äampfeg ift er barauf bebad^t gewefen, i^n gu fc^onen unb

* öräBc crjä^It bteje Sage in jeinem ,@agen|d^o^ be§ Äöitigteid)^ ©ad^fen', @. 96/97, unter bem

litel: ,SBo^er baä <Bpx\d)noü lommt: SBer SBittgen föngt, fann auf bcr S)re^bner Srüde jagen', auf

®runb öon 2. ^eccenftein, Theatram Saxonicum (^eno 1608), Xeil I, ©. 97, unb ertüä^nt nod) einer

onbcren SBiebererjä^Iung tiefer Überlieferung, bon SBittidf) unb bem S3ärenfteiner, in ber ,2)rciabener fton«

ftitut. Leitung' 1852, 17. biä 19. Quni, bie toic nic^t jur Sßergleit^ung ^eransiel^en fonnten.
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eine SSerjö^nung ber tiormoligcn SBoffeiifreimbc l^erbei^ufül^ren. ,@(eic^cr £raft gtüei

f)en=fro]^c |)elben, follten geinbe fie länger fic^ fekelten? ßi be§ |)ot)n§! ob törichtem

^anV. gort ber ©roß! ^a§ berfanÜ SBal^r unb ed^t äluei .fier^en ferlagen, jottt' if)r

3Kut \iä) nic^t »ertragen?' Unb fein eigene§ frijc^ freubtgeS mufifatifd^eS 2)ietleib«

Xl^ema, njie wir e§ im gtüeiten 5ltte oernel^men, njöd^ft fid^ bei biefer SSerföl^nungS-

anfprad^e ^ur fd;n3ungöoH triump^ierenben ^etbenmelobie an§. Qrüav Wxtiiä) [te^t nod^

ftumm überrafd^t ha unb ftarrt unentfd^ieben gu S3oben; aber SDietrid^ nimmt jeinerfeit§

bie SBerbung auf: ,(Sei frei! ©ei mir g^reunb unb .Reifer njieber! ^a§ ©roH auf emig

njeid^e, id^ fd^mör'§ bei biefer Seid^e!' Unb fo reid^t er if)m über ^ilbebranbS S3a^re

I)intt)eg bie §anb unb SSittid^ öermag feiner SBerbung nid^t gu rtiberfte^en. (Sr errtibert

ben jDrucE ber i^m gebotenen ^anb, unb beibe ^etben taufd§en gum ^fanbe be§ neu-

gefrfitoffenen S3unbe§ bie «Sd^merter. SSittic^ trögt nun ®ietrid^§ «Sd^mert unb $)ietrid§

ba^ feinige, oon SBielanb, 2Bittid^§ Sßater, gefd^miebete ; Salmung unb SJlimung f)aben

i^re Ferren gen^e^felt.

®a§ |3oetifd^e SJJotiö be§ @d^mertertaufd§e§ gmifrfien beiben gelben begegnet ebenfalls

bereits in ber Sage, atlerbingS unter ganj abmeic^enben Umftänben. 2) ort h3irb biefer

Xaufd^ b(o§ ^eimlid^ burd^ ben alten §ilbebranb au§ (iebeooüer gürforge für feinen

|)errn öon^ogen: um 9}?ittemad^t, als beibe gelben fd§Iafen, löft er bie Ailingen beiber

(Sd^merter, befeftigt fie med^felsmeife an ben ©riffen unb ftecft fie mieber in bie gu«

ge{)örigen Scheiben. §ier ift eS eine improüifierte ritterliche |)anbtung, bie freimillige

©ntäu^erung beS foftbarften Sefi^eS, ben ein §e(b l^aben !ann, ^um bauernben ^fanbe

einer unöerbrürf)(id^en 3^reunbfd)aft. SDort ift ha§> SBietanbfd^njert fd^ärfer unb fd^nei=

biger oIS jebeS anbere; {)ier ift Salmung be§ SJlimung toert; fonft !önnte ber STaufd^

nid^t angeboten werben. S)ort ^erfpringt im Äampf ta^ falfd^e ©rfimert an 5)ietrid^§

§elm in ^mei @tüd£e unb SSittid^ fd^mä^t beSl^alb feinen SSater; §ier ^aben beibe (gd^werter

gleid^e ^aft. 5)ort wirb SSittid^, als er baS feine äurü(fer{)ölt, ,fo fro^ wie ein Sßoget

über ben STag', fü^t eS unb ruft: ,®ott üergebe mir, waS id^ über meinen Ißater fagte!'

^ier ruft SBittid^, atS er bon 2)ietrid^ bie SBunbe empfangen, ebenfalls: ,Sßermünfd|t!

baS ban!ft bu SSietanbS Sßaffe!' — S)er ©rfimertertaufd^ bleibt aber ^ier im SDrama

feine blo^e bebeutungSlofe (Spifobe, fonbern erftredtt feine O^olgen burd^ bie gefamte

.f)anbtung ber beiben fotgenben Stfte.

92id^t minber geprt ber Qnq, ba^ SBittid^, üor 5I)ietrid^ füel^enb, üon einer ^Oieerfrau

gerettet wirb, ber mittetalterlid^en |)elbenfage, bem Siebe öon ber 9fJabenfd[;Iad§t an. 9?ur

ift eS bort feine Urahne SSag^ilb,* bie if)n, ben glie^enben, bor S)ietrid^S S^mt birgt,

inbem fie it)n famt feinem 9f?o§ fd^ü^enb in bie 9)?eereStiefe aufnimmt, wo^in i^m jener

nid^t folgen fann. §ier bagegen ift eS @d^wanwei§ felbft, bie jum zweitenmal Söittid^S

1 SBagner nennt fie — bie ©eliebtc beä Äönig§ SBüing, bei Sßaterg bei ^Riefen SBate unb ®ro^t)atcr§

öon mitxd)i 5ßoter SBielonb — ,bol fd^öne iDleernjeib SBadi^ilbe' (®ef. ©d^riften IV, ©. 309); üermutlid^

jur SSernteibung bcä frembartig flingenben 6tammtt)orte§ ,SBag'. SBenige ^o^re jpätet führte er in ber

,9t:^eingoIb'=2)ic^tung ben f)ier nod^ gemiebencn 2lusbrudE felbft in bie poctifdje <Bpxad)t ein: ,®Iü]^enber

Olonj entgleist bir toei:^Iid& im SBag!'
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fic^ annimmt, njoburc^ njieberum bic gäben ber ^onblung enger fic^ jcEiür^en unb

^ietrirf)§ njilber Slrgtoo^n öon neuem entflammt wirb.

2Iu§ ber unbeftimmten S3ielf)eit üon ^etben in 2)ietric^§ Umgebung finb bemnacf), auf

bem SSege ber 5tu§jc^eibung unb üerbidjtenben Äonjentration — n)enn toir öon |)ilbe=

branb abfegen — nur ^wet fc^arf umriffene, beftimmt inbioibualifierte ^erJonen, Sßittic^

unb 2)ietleib, f)erau§gef)oben, b. ^. genau fo öiel, a(§ ber ©ic^ter im ftraff ein{)eitlic^en

5(ufbau feiner brei 5tfte bewältigen !onn. SSon biefen brei 5t!ten ift ber erfte in feinem

^anblung§* unb fataftropf)enreicf)en @runbc^ara!ter ot§ ber eigentlich fjeroifd^e, ber

britte aU ber milbromantifc^e ^u be^eic^nen. ^^ifc^en beibe fügt fic^ ber ibtiltifc^e,

nic^t üergeblic^ oon bem lieblichen ^aftorale ber ^irtenfd^atmei eingeleitete unb bamit

au^füngenbe in grau Ute§ $etm. Snt erften unb britten 5lfte f)errfd^t S)ietric^ üor, im

^weiten SBittid^; in allen breien gelangt bie anmutig öerbinbenbe, jugenblid^ l)elben^fte

yiatni bes treuen 2)ietleib gur ©eltung. S)er erfte 2lft f)at bie meifte innere Sejie^ung

jum ©eift ber alten ^elbenfage, ber britte gur — öerebetten unb über fic^ f)inau§ er=

f)obenen — Sßotfsfage öom ,Sanabietrid)'. 2)er mittlere mit feinem feinen §umor unb

feiner fc^mungüoHen 2t)ri! ift bie freigeniale (Srfinbung be» ®id^ter§: er beburfte be^felben

fomofil ai^ einer Strt 0iuf)epunft gwifd^en ben f)cftigen Erregungen ber beiben anberen,

tt)ie anbererfeit§ aud^, um bie fic^ befämpfenben ^rin^ipien be§ ©uten unb be§ 93öfcn,

Sc^manmeiB unb bie bämonifd^e (Ueftalt be§ $8erberber§ i^re traft aneinanber meffen ju

laffen. ^n ber bramatifc^en |)anbtung be§felben ift üor allem bie (Sntmenbung be§, burc§

feinen Slnblic! jur Ülac^e mal)nenben (Sd^merteS au3 2Bittic^§ S3efi^ ein meifterlic^er ßug

ber ^ic^tung, ber in ber au3brucf§ü ollen (S^mbolif feiner (Srfinbung über bie mittel«

elterliche ©oge ^inweg bireft an bie 3lntife erinnert. Tlan fragt fic^ untoitltürlic^, in
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tod(i)im — cttva fop^ofleifdjen ober euripibeifd;en — ^tixd bod; lüofjl ein äf)nlic^e§ 9JZotiu

begegne, unb ift bei einer SSergegentüärtigung i^rer ©ejamf^eit gonj erftaunt, el bort

nic^t irgenbnjo bereite anjutreffen. SSetc^e Stxa\t bic^terifc^er ©^mbolif gerobe in biefem

ßuge ! @r ift ,fo alt unb bod^ fo neu', toie eben in unferen STogen noioe Urlprüngtid^feit

ber bic^terijc^en Stnfc^auung überhaupt unb fügt fic^ in ha^ au§ ber fc^Iic^ten SSoIf^fage

neugefc^affene ©an^e, wie unmittelbar barau? fierüorgetüac^fen.

SDietric^, SSittic^ unb S)iet(ei6, ber ftol^ SSermeffene, ber ritterlich Äü^ne unb ber

jugenblic^ fd^miegfam Xreue, ^ingebenb ^Inl^änglic^e, §ilf»bereite, gu SSerfö^nung unb

5tu§gleic^ ber ©egenfä^e ©eneigte — ba§ finb bie brei §auptc^ara!tere oon ausgeprägter

^^tifiognomie, bie un§ in ber §onb(ung beg ,93anabietric^' entgegentreten, (äc^t germa»

nifc^er §elbengeift be!unbet fic^ in allen 2)reien. SBie frei, gro§ unb ebel ftefit gerabe

auc^ ber blonbe SBie(anbfot)n üor un§ ha\ (£r üertrögt e§, on S)ietrid)§ ritterlichem

Slbel gemeffen gu merben. (Siferfüc^tig auf be§ SerncrS ^ö^eren 9f?u^m, fuc^t er

feine (Selbftänbig!eit burc^ 5lbfatl öon if)m gu wol^ren; ober boc^ nur, nac^bem er if)m

reic^tic^e 5Dienfte ermiefen unb i§n gelegentlid^ au§ brol^enber geinbeSgewalt befreit,

©ein ^e^l ift oer^eifitic^. 9?un ift er, burd^ be§ jungen SDietleib rafc^e ^raft unb guteg

QHiid übermältigt, fetbft aU befangener ouf ©ietric^S iöurg^of gebracht. @ro§mütig

fc^enÜ it)m biefer bie ^^rei^eit unb bezeugt ben ©lauben an feine bouembe Xreue, inbem

er mit i^m ^ru|=2ßaffenbrüberfc^aft fc^Iie^t. Slber bereite tt)irft 9?aunerat^ aud^ nac^

i^m feine 9ie|e au§. 3)urc^ beffen argliftige S3orfpiege(ung getäufc^t, gerät er in B^^eifet

über ben wiebergemonnenen ^^reunb; ©d^manttjei^' (5(^önf)eit unb Unglüc! blenbet i^n:

,S3ift bu ^ietric^g ©Pfer, fo opfre ic^ mic^ bir! 2)ein ift mein Seben, bein mein SD^ut!'

eg fommt gum ^ampf gmifd^en beiben gelben, SSittic^ fin!t üertounbet ju S3oben: ,5Der

greoel jauc^jt ob gefnec^tetem Stecht!' ®a liegt er, »getreten, boc^ nic^t germalmt' —
noc^ fü^tt er SebenSfraft in fid^; fie njirb ber ^iac^e an bem greoler gemeif)t fein:

i
i

s^ ^. Pr Pr—ft :i^ .^^i ^-t %
attc^te btc§ auf! Siegele bic^! 3ia' c^e!

^ w
i Ife:Pz:

,>*

Wf^
h^
-Ö-

,S)iefe SBunbe fd^n)ört bir SS{^i)t\'-

©0 treffen tnir ifm im gleiten 5l!t in g^rau Ute§ ^auS, in ©d^tuantüei^' funbigcr

Pflege. Sf)re forgenbe §anb ift um bie Teilung feiner Sßunbe bemüf)t ; aber bie SSebin»

gung biefer ©enefung ift eg, ba^ er ber 9?ad^e entfagt. S3ei jebem neuen Slulbrud^ feinet

9fiad^e0erlangen§ brid^t auc^ bie faum ge^^eilte SBunbe n^ieber auf. 2Bie ©ietrid^ ber

9f{eue, foü er ber äJtilbe, ber Sßergebung jugefü^rt »erben; in beiben ringt bie fampf*

fro^e §etbennatur mit bem jarten ©inftu^, \iQ.^ 9JiännIic^e mit bem Sßeiblid^en, rauher
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©tolj mit janfter ®in!e^r in fic^ feI6[t. Xäglic^ geleitet fie tm SBunben in ben Sinben«

jc^Qtten üor Ute» §au§; tägtid) bejc^tüic^tigt fie freunblid^ tüf)l feine [türmifc^ üerlangenbe

Seibenfc^aft, mie er fie in feinem großen ,@onnengefong' au§ftrömt, Jüie fie burc^ i^re

(Sc^önf)eit, i^ren notürlic^en Slbel mit ^öO^eSgemalt beim erften 'änhM in if)m entfacfit

ift. Sßic^tg anbereg ift fein 93ege§ren, q(§ fie, biefeS rätfel^afte SÖSefen, fein eigen ju

nennen, inbem er e§ im rä^enben Äampf gegen ben Ungered^teften aller it)m abgentinnt.

Unb biefer Äampf foll i{)m geweigert fein? ,^eine (£§re bürft' irf) nic^t eieren? S)eine

Unfc^ulb foüt' ic^ nic^t fc^ü^en? SBomit ic^ einzig bir bonfen UmU, — bie Stocke foüt'

ic^ öergeffen?'

2:äglic^ reijt i^n Quf§ neue ber 'äxibM üon S)ietricf;§ ©c^wert, boS nun anftatt be§

feinigen an feiner Settftatt ru^t. Seicht fönnte ©dimanweil i^m unb feinem ^Drängen

entweichen, fänbe fie 3Ut)or nur ben 9}?ann, ber e3 if)m entroenbete, um e§ 2)ietric^ ju

überbringen; ber fic^ bereit erflärte, mit ]^eimlicf;er Sift ben <3taf)l ju fte^len: welcher

eble gab' fic^ baju ^er? ©ietleib Witt fic^ ba^u üerfte^en: ,3ft'§ 2Bitti^§ ^eit unb

2)ietric^§ @Iücf, fo weif ic^ feine Sift äurüct.* 5lber ba§ Ungefc^icf feiner 9Jiuttet öerrät

i|n im 5(ugenblic! ber Xat. ^ufg neue erbrouft nun SBittic^g ßorn : ,§a, Salmung ge*

raubt! ^Doppelt blutige 9tac^e! (Sc^wanWei^, id§ röc^e bic^ borf)! Unb mieb mic^ ber Xob,

bann bift bu mein!' — (So jagt er baöon, um, ^alb genefen, mit neugeöffneter SSunbe,

im Sturm 2)ietric^ ju fuc^en, ben @ntfcf|eibung§fampf mit i^m ou§äufec^ten. 5ßergeben§,

felbft wenn er ©ieger bliebe, tein fjolber Sof)n würbe if|m bafür winfen!

2)a§ ift bie Xragi! feiner |)elbenüebe, bie 2:ragif ber unerwiberten Seibenfc^aft.

^itrmer SSittic^! 'iRod) einmal wirft bu burc^ (Sc^wanweiB gerettet, noc^ einmal bein

fieben burc^ fie erf)alten; bonn oerlieren wir bic| au§ ben 3(ugen, unb ha§ Sntereffe ber

legten SSorgänge fonjentriert fic^ ganj auf 2)ietricl^. 2)ie Sßunbe in beiner ©eite wirb
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bir fieilen, itit^t bie SBunbe beiner jä^ entflammten SiebeSgtut. 5t6er ber @d^önf)eit unb

®üte einmal im Seben begegnet §u fein, tüirlt auf eine gro^e SfJatur bi§ in bie lueiteften

fernen nac^, unb nie, felbft in ben jarteften äKomenten feineä SiebeSfle^en^, f)ot ber

2)id^ter feiner träftig füfjnen §(rt einen ^^g t)on 2Beid;Iic^feit üerlie^en ; immer bleibt it)m

ber t)eroif(^e ßfjarafter gewahrt, bur(^ ttjetd^en er ber 5reunbfcf;aft eine§ S)ietric^, ber

Settjunberung be» nod; ttjerbenben jungen 2)ietteib würbig ift. Wit @pimet^eu§ wirb er

in feinem fernereu Seben, fo ^elbenmütig fampfbereit unb abenteuerreicfj e§ ficfj geftalte,

üon fid^ fagen: »Xroftlog ju fein ift fiiebenben ber fd^ijnfte SCroft; SSertornem uacfi^u»

ftreben felbft fc^on mefjr ©eiuinn, al§ 9Jeue§ oufäuljafcfjen.' — Dber wirb eine fd^i3ne

^rou i^m einft nod; l^etfen unb ta^ SBielanbgefc^ted^t ber 9?oc^weIt ermatten?

2)iefe i^xüqz Iä§t ber ÜDid^ter unbeantwortet, unb überlädt i^re ©ntfc^eibung bem

eigenen ©mpfinben be§ ßufd^auerS unb §örerg.

Unb bod^ — wir erneuen bie eben aufgeworfene ?5rage — tä§t er fie in SBa^rl^eit

unbeantwortet? Unb liegt ni(f;t in feinem ©d^weigen barüber i^re tieffte, in§ 9JJeto»

pf)t)fifc^e reid^enbe Seontwortung ? ^a, fd^weigt er benn überf)aupt? S3erfinft nid^t

öielme^r oor unferen ?tugen ber junge §elb in ba§ fü^le, allbefd§widE)tigenbe Clement,

wo irbifd^en ^ummer§, irbifd^er «Se^nfud^t SBunben fid^ fd^lie|en unb ber barin 5tufge»

nommene jebem SBa^n ber Seibenfc^aft unb (Siferfudjt, be§ Qoxm^ unb ber 9fiad^e, ent»

rüdt wirb ? SBäre e§ nid^t am (änbe eine attju triüiale SDeutung, wollten wir annehmen,

bo^ er au§ bem Urelement, nac^bem i^n bie§ bereite Weid^ umfd^loffen, gleid^fam am

anbern Ufer ^u irbifclien Xaten wieber auftouc^en fotlte, jenem leuc^tenben XageSgeftim

gleic^, bal er in feinem fel)nfud^t§oollen ©onnengefang gefeiert unb ha^ au§ feinem näd^t=

lid^en 93abe ^eröor immer wieber ju neuer 2aufbal)n om Staube be§ Firmamentes erfc^eint?

Sft nid^t feine jünglingSfrifd^e, oon allem ßauber ebter 9titterlid^feit umfloffene ^^erfön*

li(^feit in i^rem blü^enben ®afein fo red^t bem frü^abfc^lie^enben be§ Stc^ill ju oer»

gleid^en, ha^ feiner irbifc^en gortfe^ung beborf, um feinen Xräger gu ben ©öttern ju

erf)eben? Unb wenn 2)ietrid^ felbft, noc^ im SebenSfrompf be§ 2)ie§feit§ befangen, im

§inbli(f auf i^n nod^ einmal in lobernber (Siferfud^t aufwallt, ift bie§ nirf;t feinerfeitS

ein le|ter irbifd^er SSo^n? heilig fei un§ bie Siebe, weld^e fortgeugenb bie ©enerationen

ebler SJJenfd^en mel)rt unb erl)ält! ^eiliger nod^ jeneg SiebeSreid^ be§ Senfeitg, ha^ ber

3)ic^ter un§ blo| ol;nen laffen fann, wo e§ fein ,3^reien unb (Sid^'freieu'taffen' me§r

gibt unb 2)ietrid^ unb SSittid^ of)ne ©roll al§ jwei ,l|etlfro^e gelben' üerbunben bleiben

bürfen.

SSir flehen bamit on ber le|jten unb öu^erften ©reuäe unferer SBittid) gewibmeten

Setra^tung.
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I. 9^aunerat^.
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urd^ ©infüfjrung ber frei erfunbeneu fontroftierenben

©eftalten üon Stoimeratl) imb (Srfjiranlüei^ — fo jagten

tüir — f)at ber 5Dicl^ter be§ ,S3Qnabietric^* ben, im

(Sinne ber tunft 9ti(^arb SSagnerS, für ben 5)rama--

tifer einzig tauglicf;en mt)t]^ifc^en ©toff qu§ beffen

eigenem — bem mt)t()ijd^en — Slement bereid^ert unb

ha§ ©an^e feiner (Sd;öpfnng in eine fjarmonijc^e @in»

f)eit oerjc^moläen. S)a§ innere ber menjrf)Iicf;en 9Zatur

in feine entgegengefe^ten S3eftanbtei(e aufgniöfen unb

biefe getrennten Seftanbteite »ieber ju neuen ©eftalten

äu öerbicf;ten, \>a^ ift bie i^m jufaüenbe ^^ufgobe, unb

burc^ biejeg SSerfa^ren tt)irb it)m erft bie öoüe SDorftellung ber SJJenfd^ennatur ermögüd^t,

beren Snnerfteä er fo gteic^forn fic^t6ar nac^ au^en fe^rt.

Slurf) in ber realen SBirf lief) feit, nic^t bIo§ in ber ibealen ber ^nft, tuirb feine öon

aufeen an un§ f)erontretenbe frembe ^erjönlic^feit im @uten ober Übten öon @inf(u| ouf

uns fein, ber nicf)t burc^ irgenbroetc^e 2Sejen§Derwanbtj(f)oft bebingt tt)äre. Seber fc^timme
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ÜtauneratI) unb ©d^tuainüci^. I. n^ouneraff).

®inf(u§ lauert ouf unfcre fd^tüod^en ©tunben; jebe S3e[eftigung be§ @uten unb Xüd^«

tigen !nüpft an unferc üorf)anbenen 5(nlagen, an unfer eigenes SBoHen unb SSer»

mögen. SSie ein ^errfc^er fid^ feine ^Berater tt)äf)tt, baran ftirb mon feine (Sigenart,

feine 93efä^ignng er!ennen, unb tt)c(je bem 9J?äcf;tigen, rteld^em gefdjäftig ein 9?aunerat]^

ficfj gugefent!

2Bn§ für ben SJZad^tlofen, ©dju^ac^en eine bto^e 2(nnjanbtung gum Ü6el, iia§ lüixb

bei i^m jur tiergel^renben Xat, an tt)etci^er Xfjrone ftür^en unb Oteid^e gugnmbe gelten.

58on ©djttjanweiB erfaf)ren ttjir, njonn, h)ie unb ttjo fie juerft i^m erfd^ienen, unter

hjeld^en Umftönben fie juerft al§ 9^etterin gu il^m fid) gefunben; bagegen nid^t

öon 9?auneratl) — er ift bo, man mei^ nidfjt, öon n^etd^em 2(ngenblic£ an: e§

ift, al§ öerftünbe fii^ ba§ ganj ou§ fid) felbft, ha'^ bem ^errfd^er ein fold^er 9tat ^ur

(Seite fte^t.

SDIit loeld^er ©id^erl^cit, hjeldjer Unfe^Ibar!eit tt)ei§ ber ©efd^meibige feine unburd^»

fd^aubaren Otänfe an^ufpinnen! SBet^e fünfte ber ^tufreigung, ber §eud;e(ei unb 9Ser*

fteßung fte^en if)m gn Gebote! 9J?it ttjeld^em öer^toeifetten .^änberingen melbet er ba^

'(Eintreten ber oon i^m felbft befd^tuorenen UngtüdSfötle! 9J?it njeld^er Unfc^ntb^miene

loei^ er feine bämonifdjen ©inftüfternngen öorgubringen, über feine böfen 5Ibfid^ten f){n*

meg^utäufdjen, ben §errfd;er in biejenige äußere Sage unb innere S3erfaffung gu üerfe^en,

in ber er ©d^ritt für (Schritt feine Wlad)t über i§n befeftigt! 9Jfan f)öre if)n argumen-

tieren, mit S3ett)ei§grünben, bie nid)t üon ^ölle unb Xenfet tjer3urüt)ren, öielmet)r üon

ber ftrengften ri3mifd^'firc^lid^en ©efinnung eingegeben fdjeinen. Wan ^öre i^n at§

2lrgument gegen «Sd^njanrtei^ anfüt)ren, ba§ fie ,@otte§ ^eiliges ^au§ meibe', ttjeit fie

nic^t el^elid^ bem Könige angetraut. Unb man beod)te, in tt)e(d^em S(ugenbtic£ er

biefe feine ^efd^ulbigungen öorbringt, nic^t früher, ai§> aüeS bafür oorbereitet ift;

big^er l^ot er fid^ gerti^ immer nur in gurüdf^attenben Stnbeutungen gelegentlich barüber

geäußert.

Smmer fd^eint er unterwürfig ^u bienen, unb immer rtei^ er babei bie ^anbtungen

unb iöefd^lüffe ®ietrid^§ p teufen. Sntmer ftef)t bie fü^ne |)errfdjernatur S)ietridf)§ in

if)rem SBoHen unb Söefen fd^einbar unberül)rt unb unantaftbar über it)m, unb immer ift

fie i^m tatfäd)üd) gu SBillcn unb ge^t auf feine ^nfd^Iäge ein. 9J?an fpürt e§, fein Sinftu^

auf ben ^önig fte^t nid^t erft in feinen 5lnfängen, fonbern er fe|t bem lang SSorberei*

teten, öorfic^tig SBo^Ibegrünbeten nur erft nod^ bie ^rone auf unb mac^t bor unferen

Singen mit überlegener ©id^erl^eit unb tt)of)tgeglüdter S3erec^nung nur nod^ feine legten

@d)ritte jum ßiel. S)ie ,9ftabenf(^lad§t' felbft, man fü^lt e§ burd^, ift nid^t au§ ^ietrid^ä

freiem Söitten unb Sefd^luB tjertiorgegangen, fonbern ein (Snbergebni§ ber ^olitif 3tau=

neratp: ^ietrid^S ©egner unb S)ietrid)§ S3erbünbetc orbeiten gteic^mö§ig ben Rinnen

feineg SSerberberS in bie §änbe; fid^ felbft überlaffen, njürbe er mit beiben fertig loerben,

mit biefem üblen ^^tatgeber an feiner Seite mu^ all feine ."pelbenfroft fieglo§ bleiben unb

ftd| nur nod^ fefter in bie i§m gefteUten 9?e|e öerftriden.

©0 mad^t e§, »iewotjl unauSgefproc^en, gang ben (Sinbrud, al§ wäre aud^ ha^

^ünbniS mit bem gelben ,breitbadigen' ^leunenfürften auf 0tauneratl)§ SSorfpiegelung l)in
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eingegangen, bem e§ nur njcnig foftet, e§ mä) SSunfd) unb 93ebarf n^ieber ju jerftören.

9JJinbeften» ift e§ nidf)t in 2)ietrid)§ ©inne gebadet, mcnn luir beiläufig erfal^ren, @^el

t)abe if)m feine Xodjter jum SSeibe beftimmt unb if)m bomit im öorau§ bie 2tu§fid^t

Quf boS Gx'be feine§ mächtigen 9^eic^e§ eröffnet, tütmi and) einftoeilen immerf)in

noc^ feine jungen Sij^ne ba^njifd^en ftef)en. SBietmetjr ift c§ fo red^t eine e^rgeijig

bipIomatifd;e 9?aunerat^'^oIitif unb pojst in feine, nic^t in ®ietricl^§ 2)en!weife,

ben er babur^ am beften üon feinem moratifd^en SSiberpart (Sd^ttjanweiB liefen unb

abttjenbig machen !ann. SBir fe^en ben SDMd^tigen af)nung5lo§ einem nod^ SJ^äd^tigeren

untermorfen: gerabe i^m, bem Strglofen, Xatgett)oItigen, (Sbelgefinnten l^at fid^ bic

ganje bered^nenbe 5l(ug{)eit be§ 93öfen gu feinem Untergang beratenb an bie @eite

gefteüt.

S^aju fommt nun nod^ bie Straft eine§ l^ijtlifc^en ßou&erS, burd^ allerlei S3(enbmer!

in ha^ Sc^lac^tengtüd eingreifenb — nad^ 5trt ber Äaiferfd^Iarfjt im gttjeiten 2;eil be§

^ouft. So erhält (Srmenrid^ gef)eimni§t)onen ßu^ug üon 9?orben, au§ Saurin§ unter«

irbifd^em ßmergenreid^ in ben ^Tiroler Sergen : ,oon ©locEenfajen unb Ü^ofengarten ^einb'

jum geinbe ficf) (auemb fd^arten.' <Bo gelingt e§ SBittid^, bem tapferften ©egner \)a^

@c^rt)ert au§ ber §anb ^u fc^tagen. ,9?id^t (Sr! SaurinS ^ücfe t)alf ttjo^l ba!' ruft ber

SBaffenlofe in ujütenbem «Sd^merg. ,2öarum fiet id^ bo nirf)t? SSa§ tougt la^menbe

Äraft?' (£r flagt ben oerräterifd^en g^reunb, bie unfid^tbare SUJad^t SaurinS, feines alten

@egner§ an; nur gegen 9?aunerat^, ben S3emäf)rten, 2)ienftfertigen, f)"egt er feinen 5ßer«

bac^t, ber i^m üon ber iöurgginne au§ ben weiteren S8erlauf ber 'Bd)iaä)t in aH if)ren

eingetnen ^Beübungen melbet. Smmer fc^Iimmer geftaltet fic^ biefe für i^n. ,§eil @r=

menric^! §eil!' tönt e§ üon brausen. ,§örft bu ben Subel? 2)ie S^abenfc^Iac^t fc^üc^teft

bu nimmer! 3)ietricf;, bein ©tem oerb(a§t!' fo bringt e§ gu i^m üon ber ^inne. @egen

ben Srreger aUe§ Unt)ei(§ ^egt er feinen 9>erbad)t; gerabe i§n, hm ,ÜberfIugen', ber

fc^on fo oft it)m geraten, fte^t er um einen 2(ugmeg an. ,Sd^ niu§ fiegeu! @ibt'§ feine

2ift? §ilf! weiBt bu nichts?' Sßo^er bie ^ilfe if)m fomme, ba§ toiegt i^m je|t gleid^.

,Öat ©Ott mic^ oerlaffen, njar @r'g, ber mein ©c^wert ber §anb entfallen Iie§, — woju

mär' ®aton ba? 9^ur je^t! nur ^eute! 9tate, 9?at!' Unb ber angerufene böfe @eift

ift i§m nä^er, aU er e§ öermeint.

2)em in milber SSer^meiflung i^n Sefc^raörenben nennt ber übte S^tatrauner ha^

einzige SD^ittel jur Sßenbung aUeS Übel§: ©c^manmeiB' SSerfto^ung. Sie fei e§, bie i^m

Unzeit bringe; ba§ SSolf oermünfc^e fie, ber ^riefter meiere fc^eu oor it)r; eine SSaffer-

Jungfrau fei fie; mie fie fam, fo merbe fie ge^en, nac^bem fie if)n in§ Unglüdf gebrockt.

,3c^! ©c^manmeiB oerüeren? Sügner! ©erettet t)at fie mic^, ai§: milbbeuteluftig in

©ümpfe id) fanf!' 2)ie§ feine erften leibenfc^aftlic^en ©rmiberungen, — aber bie böfe

8aat ift in fein SfnnereS gefenft, unb ju 9f?aunerat^§ ©pott über bie ,<Sumpfäauberei',

ber er ,ein feileg Opfer' geworben, fügt fic^ ®d;lag auf Schlag üon au^en: §itbe=

branbs galt, (S^elS blü^enbe Sproffcn erfc^Iagen, ein mäd)tigfter SunbeSgenoffe

üerloren, bic ^ütten be§ armen S3oIfe§ ha brunten in flammen lobemb, 9JJorben unb

Sengen überall. So nat)t ber ^ugenbüc!, ha im ßufammenbruc^ aUe§ Seficunbeten,
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ju i^m ©e^örigen ber finftre @ntfd^tu§ in i^m reift: ,3J?uB e§ benn fein? ^ilft

mir niemonb? (Sud^ ^öUenmäd^ten tuei^' id^ mid^! SDa§ Siebfte auf (Srben, id^ opfre

eg ^in!*

35a§ @ift t)Qt geloirÜ, fd^neller al§ ^Raiinerot^ e§ lüäl^nte. Se^t ift fein ®rang, fein

Stenbn)erf me^r öonnöten. Snt gleidfjen äJioment, ba SDietrid^ feinen öer^ängniSöoHen

S3efc§Iu§ üerfünbet, geraten (Srmenrid^S Sd^aren in§ SBanfen; ®iet(eib f)at SSittid^ befiegt

unb gefangen; er Bringt bem ^önig fein ©d^wert ^urücf, ha^ er im Äampfgebränge mit

©d^ttiei^ bem ^einbe oBgemann, unb SBittid^, ber Sefiegte, ift neu gum SBaffenbruber

®ietrid^§ erforen. Se|t gilt e§ für 9?aunerati^, ben neugefdjioffenen Sunb gu jerftören,

SBittid^ bie ^oHe ju fteüen, i^m mit §eud^terifcf;em SIHitteib ba§> 2o§ ber ormen SSer»

fto§enen ju ftagen, feine S3egierbe nad^ i^rem S3efi^ ju fd^üren, ©d^manmei^' Xreue in

5Dietrirf|§ Singen jn öerböd^tigen. 2)ie faum öerfbauten gelben finb lieber ent^ttieit;

SBittid^ liegt üermunbet am Soeben; S)ietrid^ fte^t aU Slnftäger ha, üor oltem SSoIf bie

(Sble ber Untreue gegen i^n befd^utbigenb, mit ber Slufforberung fid) ^u red^tfertigen.

,2)u bift nid^t 2)ietrid^', fo entgegnet fie biefer Äloge, ,ein j5^rembe§ f^jrid^t au§ bir! SDein

Stug' ift nid^t bein Stuge; ein frembe§ bli^t au§ i^m! dtnx ^u ©ietrid^ fönnt' id^

fprcd^en, ©d^monttjei^ bleibt fonft ftumm.' Slber biefer fielet in tro^ig büfterem ©d^mei*

gen ba; ber S^erfü^rer ^at gefiegt unb fein Dpfer öon allem getrennt, tt)a§ feinem

unl^eilüoHen @inftu§ h)iberftreben fönnte.

SSon altem? 9?0(^ nirf)t oon feinem SSoIf unb feinen gelben, nod^ fte^t er al§

^önig unb ^errfd^er öor it)nen ha. ®er le^te Sßiberftanb fotl gebrod^en njerben; bieS

fann nur burd^ ben aümädfitigen (Sinf(u§ ber ^irdfje benjirft merben. ©aju bient i^m

jener STeufetStan^ üor bem portal ber Äird[;e, burd^ meld;en er SDietric^ inmitten ber Trauer«

feier für |)ilbebranb ^n fc^oHenbem ©elöd^ter aufreiht. ^a§ biefer greöet öom ^riefter

ol§ foId;er gerügt, oon 5)ietrid^ nid§t gefü^nt merben njirb, ba§ ftef)t für if)n im oorau§

feft. Unb fo ttjirb ber tanjenbe STeufet bie ©pattung üofl^ie^en, ^one unb ^ird^e bur^

einen Soclfprung üoneinanber trennen.

3Jlan benfe an ben Srotentanj in ben SSorfteßungen be§ Spfüttetatter^ ; %oh unb Sieufet

finb bereite im SSotfSmunbe burd^ bit SUIiteration öerbunben, wie fie ber britte Slft be§

2)rama§ dereinigt öor ben gelben treten Iä§t. Xanj unb STeufel gelten nad§ ben

9JJönd^lprebigten immer ^ufammen. ^lan^cnb erfd;eint ber Slieufet bem Sßo(f§f)umor biet*

fad^ in beutfc^en «Sagen; eine 2;eufet§poffe ift aud^ in ber Sanabietrid^^Sage bo§ ent«

fc^eibenbe, treibenbe 9}?otio gum gotte§(äfterIid^en Sad^en be§ frommen ÜJitterS. 2Ba§ aber

f)at bie ßunft (Siegfrieb SBagnerS mit it)ren reid^en SpfJüteln au§ biefem gegebenen Wa--

terial für einen ttjirfungSooUen ^ö^epunft feines erften 2lfte§ aufgebaut! SBeld^er Äon*

troft ^mifd^en ben feierlid^ anfd^mellenben klängen be§ d^ox^ in ber Äird^c unb bem

biabolifd^ aufflodEernben (Spott, ber im SDZoment ber größten geiertid^feit ha brinnen t)ier

ouläen oor ben Singen unb Dl)ren be3 ßufd^auerS mac^fenb fein Spiel treibt! 2)er ßl)or

mirb a capella gefungen, 9f?auneratf) ^at ha^ Drd^efter für fid), ha^^ juerft in ber fleinen

glöte unb ber Sßioline mitten in ben ernften gef)attcnen ©efang hinein feine g^unfen fprüf)t,

bann in einer äweitoftigen ^aufe be§ ©efangeä in ben §oläbtöfern fein Xeufelgmotio
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oupümmt. SDie f)öf)nenben Slfjente jeinci teufüfc^en ©potte^, feiner (SiegeSgelüi^^eit

lüetteifern ironifierenb mit ben frommen Stangen f)inter ber ©jene; bann — alg ber

Gf)or fcf^njeigt uub brinnen ba§ fieiligfte 8d^tt)eigen bie fcierlirf;e gotte§bienftli(fje §anb*

lung begleitet (,\)a olleä mäuSc^enftitt war', fiei^t e§ in ber (Sage) — beginnt er feinen

grotesten %an^ mit bem aufgebläf)ten ßiegenfeü. Unb er branc^t i^n nur burc^ menig

5(ugenblic!e fortäufe^en unb ba§ (Spiel ift gemonnen, ^a Urfad^e unb Sßirfung richtig

oeranfc^Iagt waren. ^a§ Übrige !ann er fic^ felbft überlaffen.

2)er unmiberrufüc^e 9iiB gmifc^en ^önig unb ^riefter, unb boburc^ jwifc^en tönig

unb SSolf, ift üoUäogen: alle§ weidet, eibentbunben, fd^cu öor if)m gurücf. Unb gleid^»

jeitig brict)t S^el mit feinen Rennen ein, feiner (Sö^ne Untergang ju rächen. .^eufc^recfen=

gleic^, ^a^^ungrig finb fie in§ Sanb gebrochen unb ftürmen bebrof)enb bie Surg. ®en

einjigen, ber noc^ gu it)m ^ält, btn tapfern ©ietleib, We^rt er felbft üon fic^ ah. ,Sc^

bin nic^t me§r 2)ietric^! (Sietift bu nic^t mein 5Iuge funfein? @ine§ S^erflud^ten S3Ii|e

jucfen au§ if)m! (Satan bin icf) ©efeü! Spar' für S3effre§ ben glü^enben WluV.' Unb

noc^ einmal fc^ü^t it)n 3tauneratt), inbem er if)n auf fliegenbem ^rac^en burc^ bie Süfte

entfüf)rt.

gür ben SSerberber ift e§ ha^^ ^äd)\k, baB fein böfe§ Xrngfpiet nirf)t burc^fc^aut wirb,

Sc^manmei^ nie mieber bem gelben fid) nätjert. 2öer wa^rt biefen baöor, ha^ if)n bei

allem (Stof^ boc^ nic^t noc^ 9f?eue überfommt, fobalb er oon ber Xäufcfjung erfät)rt, mit

melc^er er tjintergongen mürbe? (Sr mu^ bemirfen, ba§ fie für immer öon ber (Erbe

S(bfc^ieb nimmt unb in bie Xiefen i^re§ fintenreiche? gurücffe^rt. §at er burc^ hk

Trennung oon ^ietric^ if)r &[M ,in (Scherben gefc^Iagen', fo muB er fie noc^ burc^ übte

SfJac^rebe unb 5Serbäc^tigung au§ bem legten irbifd^en |)eim oertreiben, ha^^ fie fic^ jeit^

meitig in ^rau Ute§ §aufe erforen, um SSittic^g 2Bunbe gu l^eilen unb i^n feinen ^ad)t'

gebauten abmenbig gu machen. (Srft a(§ aud^ biel it)m gelungen, tritt er im britten 5t!t
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2)ietrtc^ abermolg gegenüber, um nun mit §ilfe be§ ©edatter 2;ob fd^neü 3U enben.

SBie leidet i[t e§ if)m in ber ^oliti! gcluorbcn (offenbar i[t ba ber Sleufel redjt eigentlich ju

|)aufe!), h)ie ^at er bo bie Porten für fid; günftig gu mifd^en gettju^t! Unb wie fd;mierig

fällt i^m nun ber 9teft feinet 2ßerfe§, fobalb er erft — Tlamx gegen Wann — au

bie öon aUer ©ecfung burd; ^errfc^aft unb SO^ac^t entblößte unb hod), tro^ aller SSep-

büfterung, feft in fic^ beru^enbe ^erfönlic^feit be§ gelben l^erantritt! — Unb fo ift e§

bod^ 5u(e^t bie Siebe, bie Sanabietric^ rettenb fid; naiven fann!
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II. Sc^toanmeiö.

d(=^^^ SIFflf?

»M j-ij^ .S^M 13 I ?
-o-

ie S^Jatur be§ SiSeibeg t[t bie Siebe; erft burd; bie

Siebe erhält ba§ SSeib feine öoüe ;3nbiöibuaütät. So

i[t \)a§: SBellemnäbd^en, hav fee(enIo§ burc^ bie SSogen

feinet Elementes ba^inraufd^t, bi§ e§ burd^ bie Siebe

eines dJtaxmt^ erft bie ©eete entpfängt. 2Der S3Iicf

ber Unfd^ulb im Stuge be§ 2Beibe§ ift ber enbtoS ftarc

Spiegel, in weld^em ber Tlann fo lange eben nur

bie ollgemeine ^öfligfeit gur Siebe erfennt, hi§ er fein

eigenes öilb in i^m ju erblicfen üermog.' ,^uS feinem

einfamen, furd^tbar weiten 9Jhitter^aufe ^atte eS ba§

SBeib t)inaiiSgetrieben, um beS ^Ja^enS beS ©etiebten

ju garten; je^t fenft biefer mit ber S3ermä^Iten fic^ f)\mb unb moc^t fic^ mit allen

SSunbern ber Xiefe befannt.'^

Sn biefen beiben, in ber ©c^rift über ,Dper unb 2)rama' bIo§ metopl^orifc^ bo§

weibliche SBefen ber SJJufif im $8er^ältni§ ^ur männlichen Statur be§ ©ic^terS aiu

beutenben «Sö^en ift ba§ liebenbe SBeib überhaupt bem SBellenmöbd^en öerglid^en unb

^ugleic^ ®d^n}antt)ei§' elementore 02otur in ber gangen Sntroicfelung i^reS UrfprungeS unb

i^reS @d^i(ffalö mit wenigen Strid^en gefenngeid^net.

2)ie liebenbe SSerbinbung menfd^lic^er gelben mit SBafferfrouen, bie gutoeilen bie Stamm»

mütter ganger ^eroengefd^lec^ter werben, begegnet öielfad^ in alten Sagen, öon benen wir

bereits ber Überlieferung üon Sßittic^S ©tammoater SBifing mit ber äReerfrau äßag^ilb

§
^aSB^^^^^^

^Ä
/fp^^B ,-v-^^^^^^^^

S^^Si
s^.r^^'^^m.JiJ //f ^^^^==^\\v\
5#c®^asXlii|

» SRit^otb SBoflner ßJeiammelte Schriften III, 6. 389/90. IV, 184.

374



9?auneratfj unb (Sd^luanwei^. IL ©d^iüaniüei^.

gebadeten. S)er SWeüifmen« unb Unbinenfagen unb »märd^en gibt e§ \o mand^e; ben meiflen

öon ifjuen i[t ber ©runbpg eigen, ta^ bie 9Jije beim ß^^ifel be§ geliebten 9}Janne§ an

i^rer Xreue ober onbern^eitigem !ränfenben SD'Ji^trauen in i^r ©(erneut jurüdroeid^en mu§.

,Sn:ige§ 2öäf)nen, oben auf Srben ©lücf ju erfef)nen! ^ätk ber SSater, burd^ 93itten be=

tört, nie ben 2öunjd^ feinet Äiube^ erhört! |)eim ju ber SBeßen tüofjligem ©rob taud)'

ic^ — enttäufc^t — l^inab. Xrübjat fanb id^, nur ©df^mer^ unb Seiben, Sofin für fur5e

^eräenlfreuben!' 2)iefe Unbinenftage öernetjmen luir aud) au§> (Sd^n^onwei^' SJhtnbe.

^at nun ba§ otte Unbinenmärd^en feit gouque in wieber^oltcn 5(nfä^en bereite ^ur

33üf)ne f;ingcftrebt, fo ift e§ in ©iegfrieb SÖSagnerS ,S3anabietridö' u. a. and} beS^alb ju

feiner fd^önften unb tiefften SSerförperung gelangt, n^eit f)ier bie S^Jatur ber Sßaffergott^eit in

erf)t mt)tt)ifcfjer Sluffaffung ben entfprec^enben, burd^ fid§ felbft motioierten @egenfa| jum

bämouifd^en liefen be§ Sieufetä qI§ ^^euergott in feiner unterirbifd^en ^(ammen^eimat

bilbet.

Unzweifelhaft ift bie bem ,93anabietrid^'=2)rama al§ SebenSobem jugrunbe liegenbe

et^ifd^e ^^enben^ at» eine burd^ou» dOriftlid^e ju be^eid^nen, aber bod^ bie»feit§ üon jeber

eigenttid^en SDognmtit So, tüo un§ fpegififd^ df;riftlid^e ^ultformen borin begegnen, inie

bei ber ürdfjlirfjen SEotenfeier für §i(bebranb, berüf)ren fie firf) burdf; ben ganzen 3ufanimen=

l^ang fo nal^e mit tjerjto^ ^errfd^füd^tigem -ißrieftertum, bo^ fie bei aßer ernften g^ülle

bod^ faum baju gelangen, tiefere religiöfe ©mpfinbungen in im§ auSjuIöfen. inniger al§

oUer fird^lid^e ^omp berüfjrt un§ üielme^r bie fünfte SJiitbe ber bulbenben, rettenben,

öerfö()nenben, ^eilenben @rfjtt)anmei^=9f?atur. ©ie, bie nad^ 9^aunerat^§ l^eud^lerifc^er SSer*

böc^tigung ,@otte§ {)ei(ige§ §ou§ mcibet', ha fie bem Könige ,nidjt e^elid^ angetraut' fei,

ftellt germanifd^em nrl^eibnifd^em 9ierfentro| ed^t njeiblid^ ba^ c^riftlic^e ^rinsip ber 9?eue

unb SDuIbung gegenüber.

@§ ift bemnad^ ein ß^riftentum öor aüer SDogmatif, innerhalb ber ©renken ber ele^

mentaren 9?atur, ouf bem mt)t^ifd^en ©egenfal gwifd^en SSoffer unb ^euer beru^eub.

äöie im ,33ären(jüuter' bo§ SEeufelSgoIb be§ SBirte§, auf ben Soben geujorfen, pr g^onime

fic^ ttjanbelt, fo fc^Iägt aud) tycv im ämeiten 5t!t eine flamme auf, atg be§ Quad^falberS

i^leberraifd^ giftiger ^ran! oerfd^üttet mirb — eine ^anbbemegung oon ®c^tt)ann)ei§,

unb gifd^enb üertijfdjt bie 5taini"e. ,SSie e§ jifdfjt, fd^led^t fid^ mifd^t, gteirf; erüfd^t!'

refteftiert barüber ber biebere ^(ebermifc^ in ben — un!omponiert gebliebenen — S]erfcn

ber ®irf)tung. ,2Baffer unb glömmen pa^t nid^t sufammen!'

§ier fte^t ein elementare^ SSefen bem anberen gegenüber, jebe§ ba§ onbere erfennenb

unb burd^fc^auenb. ©d^manmei^ faun burdfj bie oerönberte ©rfd^einung be§ würbigen

OuatffatberS nic^t getäufdjt merben: ,®ag' bem Sßetter Staunerat^, feine ^unft er beffer

nü^'! ©c^monmeiB fenn' genau §erm SßoIIantS SSi^', unb bitter fügt fie ^inju: ,§at er

nod| nid^t am ©pa^ genug, ber mein @IücE in ©d^erben fc^Iug? ®e^', unb la^ un§

attein!' Unb mieberum ift ber eble 9?aunerat^»i5(ebertt)if(^ unermüblid^ bovin, auf i^re

öerbäd^tige 5tbfunft f)injumeifen, ber ,2BafferniEen fü^eS ©eflöte', bo§ jSJionbfpiegel^

Sßellengeplötfdöer* ju öer^ö^nen unb 3)ietrid^ boüor ju momen, bo§ er O^teid^ unb SD^od^t

,um eines ^iebelftreifenS feud^teä ©tuet' oerfd^Ieubre. ,Unb ujer ift biefe ©c^monmeiB
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lic^t?' ereifert er fid^ gegen j^rou Ute.

,2ßaffertümpel^ glci^euber <Spro§, glatt

unb fiebrig! deiner wirb fie Io§! SBiUft

bu 23en)ci^, be[üt)t' mit ber §anb am

Saum if)r ©eroanb! (Sin (Sdc^en ift ba

immer feud;t. ,^a[t bu'§ befüt)It, jeber

^weifet meidet!' — ,2330 famen nur

bie jtropfen I)er?' befragt er auf=

rci^enb ^rau Ute, nad^bem feine ^^lamme

burd^ eine blofse ^anbbemegung ©rfiman»

meiB' üerlöfc^t ift. Sa, ,2Baffer unb

flammen pafst nic^t äufommen', fo menig

a(§ herzensgute unb 5öo§fjeit, 9teint)eit

be§ ©inneg unb 2eufe(§(ift.

äßir üerweiten l^ier nod^ bei bem

rettenben, l^eilenben Söefen in i^rer

9Jatur. Stlg Spetterin ift fie 2)ietric^

guerft na^egetreten, ha er auf ber Sagb

in ber SöilbniS fdjmeifte unb bem ©r»

trin!en nal;e mar. ,@erettet f)at fie mid^,

al§ milbbentelnftig in (Sümpfe id^ fant:

il)r licblid^er Strm entf)ob mid^ bem %oh,

ben 9?ebelftreif fdf)uf fie gum fidleren

^fab. Sem ©erettcten moUte fie ^eim=

lid^ cntmeid^en; bod^ id^ l^ielt fie unb

liefj nidjt öon iljr, unb fdjmnr i§r Siebe

a(§ einzigen 'i^anV Sf)te ^eiltunft be=

matjrt fie an 2Bittic^§ SSunbe mit !öft*

liebem fd^merjentinbernbcm 23alfam ; nur

fann unb mill fie ben Äü()nen nid^t

üijüig genefen laffen, e^e er nid^t bem

©ebanten an dlad)c entfagt. 2)er Ijeilen'

ben ilraft bc§ reinen QuellmafferS ftef)t

bie fegenbringenbe, befrud;tenbe na^e.

m§ lytebermifc^ Ute0 ©runbftücf betritt,

miü er ^of unb ©arten erft gar nitfjt

miebererfennen; fo üppig ift je^t

alles gemorbeu, feit Sc^manmeiB in

iljrem ^aufe meilt. Spöter freilid^,

nac^bem er erft ^meifel unb Wi^--

trauen in if)r leid^tgtäubigeS ^er^
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9?aunerat^ unb 3d^n)antt)ei|. n. (Sd^luantreiB-

gefäet, änbert er ben Xon: ,biefer S31umen Überblü^'n, un^eimlidj war' mir folc^eg ®Iüt)'n.'

Unb als ©d^tüQniueif} enblic^, infolge feiner SSerbäd^tigung nnb SÖSitti(^§ Entfernung Ute§

^Qu§ öerlä^t, fegnet fie juüor §au§ unb ©arten, bie i^r ein gaftlid^eS Dbbadj gewährt.

,2)ie glitte trüb' fein bijfer (Schatten, bie ic^ gum Dbbac^ un§ erfor! Slumen unb

S3Iüten, ©rüfer unb 93änme, febet h)of)l! id^ fet)' euc^ nimmer, ^^x xoaxt mir gut unb

treu unb ^olb, lo^t meinen Segen eud^ nun meifj'n: erglönget (id^t in lauterem @olb gu

nie geatjutem @ebeit)'n!' SDa beginnen

bie Slumen be§ @arten§ ju leuchten

unb gu g(üf)en in nie gefe^ener ^rac^t

unb ftrömen bie ^en-Iid^ften Süfte au§,

t)a§i 2aub an ben Säumen ftrat){t unb

flimmert, ade 93Iumeu, Stuten unb

Stätter fd^immcrn in monnigem ®otb*

glonj, unb mä^renb fie in ber ©tut

eines purpurnen (Sonnenunterganges

jum ^tu§ fc^reitenb in beffen SEiefe

öerfd^minbct, flie{3t öon Stften unb

^tueigen ein üppiger ©olbregen (jerab.

Ute ^olt in größter §aft einen ^orb

unb l^äuft barein hen gemonnenen

JReid^tum; ha ift aber aud^ fd^on ber

^Teufel auf feine ßerftörung bebad^t,

inbem er eS mieber in falbe faule

Slätter oermanbett. ®r erfd^cint bid^t

leintet i^r unb lad^t i^r fein fc^aben*

froIjeS ,^^a^af)aV grell inS Df)r; fie guc!t in ben Äorb unb ftet)t mie oerfteinert

ha. StßeS ringS erfd^eint luie öerborrt, unb fie erfennt, tt)aS fie burd^ i^re törichte

Seid^tgläubigfeit üerfd^erjt. S)a§ ©olbftüdte, meldte S^igen, ßwerge unb anbere

9Jaturmefen bem 9)Zcnfc^en fc^en!en, fic^ nac^malS in ^o^Ien, Staub, Stätter unb

anbere merttofe ^inge öermanbeln, mirb üon ben 9)?t)t^enforfd^ern, bie alleS auf

bie Sterne beS |)immels begiefien (^enne^am^^itl^n), ba^in gebeutet, ha^ baS @otb

ber Sterne am lid^ten Sd^ein beS XageS erblaffe unb öerfd^minbe; anbere geben biefem

3ug eine h)eniger !ünftlid^e Deutung; bie überjeugenbfte mo^t ber 2)id^ter fetbft in

bem obigen 3^iQi^i"»-'"f)ö"9- lüouad^ ade göttlid^ munberbare &aht unb nid^t minber

i^re ©nt^iel^ung auf ben mirfenben ©egenfä^en oon ©üte unb SoS^eit, ©tauben unb

ßmeifel berutjt.

2)oS fanft melobifd^c S^iiefeln unb üiaufd^en ber ©emäffer, it)r ge^eimniSüotleS 9J?ur=

metn, führte ju ber Sorftedung, ha'^ bie SSaffergeifter beS ©efangeS unb propI)etif^er

2öeiSf)eit funbig feien. ,SefonberS an SBafferfällen, ober aud^ an ftillen 2;eid;en, Seen

unb Srunneu fiaufen fie unb merben mit Srf)eu üom 9Jienfc^en oerel^rt.* 5tuS ber ^iefe

eines SeeS erfc^atlen bisweiteu muuberbar ergreifenbe Xöne, unb f)äufig t)ürt mau bie
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Stijen fincjen. ^ @o erjäfilt oud^ ^rau Ute öon ©d^iüanweiB, fie ^obe ,em ©timmd^en,

filber^cU (man benfe f)ier an ta^ ent^üdenbe, baju erflingenbe SSioIinjoIo in ber (jödjften

Sage!) — fo ben!' ic^ mir bie 9Jij' im QueU'. ,llnb Stbenb^ öfter» merfte ic^, n^ie fie

ftiH 5um Sarfje fc^Iid^; ^a l^ört' id) ein ©ingen, tt)ie fanfte§ «Seinen, id^ fal^ i^r Stuge

fcudjt üon tränen.'

Sf)r sturere» fc^ilbcrt fie mit ben SSorten: j^ürttjal^r, fie ift fd^ön nnb gut unb ^art,

tjon gan^ befonberer SWenfdjenart: bie §aove onber^ tt)ie fonft bei grauen, unb Stugen

gülben an3ufd;auen. ©tet§ trägt fie ein grüne§ ©ewanb, unb im §aar n^ie @d)ilf ein

5Sanb.' 9Jur üon bem nafjen ©enjanbfaum rt)ei^ fie nid^t§ ju öermelben, folange fie

no^ nid^t üon g-lebenuijd; barauf ^ingewiefen ft)orben ift; biefen entbedt fie erft fpätcr

unb mirb baburc^ in i^rcm üblen äJü^trauen beftärft. Unb bod^ ift bicfer feud^te @e=

luanbfaum, ober audj ein naffer S^p'\d an Sd^ür^e ober Schleier ein fid^ereg, immer

iuieber!e^renbe§ ßennseic^en be» 2öafjergeiftc§. SBenn in 9Knfäu§' SJiard^en bie ,9^t)mp^e

bei S3runnen§' bei ber STaufe eine§ (SbelfräuIeinS aU ^atin auftritt, fo erfc^eint fie

fc^ön, fittfam unb babei f)errlid) geüeibet in ein fliegenbe§ ©ewonb oon loafferblauer

Seibe: ,aber ber Qipiti i^re§ Sd^Ieier», ber in büunen SBoIfen üon bem SSirbel be§

tünftlid) gefdjiungenen §aare§ bi§ on bie ^^erfen fjcrabfd^mebte, xoax najs, at§ fei er

burc^§ SCSaffer gebogen'. ?(m ,naffen Äfeibfaum' !ennt(id^ finb aud§ bie fc^ijnen SBefen,

bie au§ fe^nfüc^tiger Siebe unb geheimer Steigung gu ben 9)?en]d^en um bie ftiüe fd^müte

ajiittagsäcit ober audj bei ÜZad^t im 9}bnbfd^ein aii§> ber ^^-(ut auffteigen, fid^ gern unter

bie frö^lic^e 3ugenb mifdjen unb S(benb§ am ^an^ unter ber 5J)orflinbc teilnetimen, um
DJJitternac^t aber regelmäßig Derfd;n)inben.

2)er 9?ame Sc^manweiß leitet barauf, ha'^ göttlid^e Sungfrauen fid^ nid^t feiten in

Sc^roanengeftalt geigen, ^^w^i^^'' fi^^ ^^ SBalfüren, bk im ^^rieben, ftott §elm unb

ganger, ha^ ©c^raanentjemb anlegen unb üI§ od^manenjungfrauen erf(^einen. SSalbfeen

unb ftiüe 2Seit)er finb i^r beoorgugter Stufentfjalt. Sn biefen baben fie, nad^ Slbttjerfung

i^rer ©eioäuber auf ben grünen Uferrafen; meld^cr SJionn itjuen biefe§ §embc raubt,

bringt bie (Eigentümerin baburc^ in feine ©ewalt. @r mufi aber ta^^ @d^n)anen§emb

öor it)r oerbergen, bamit fie it)n al§ treue (Gattin begtüde; finbct fie e§ toieber, fo fann

fie bem ^ug in bie Süfte nic^t luiberfte^en unb entfliegt i^m. 3)ie äBielanbfage bietet

bofür ba§ befanntefte 93eifpiet; ein anbere§ ift in 9Jiufäu§' Wäx^en oom ,@eraubten

Sd^Ieier' nac^^ulefen.^ ^mmer finb e§ n)ei§e @(^mäne, in bereu ©eftalt bie ©d^njanen»

mäbc^en fid^ ttjonbeln ; bie fd^neelueiße garbe be§ ©efieberl ift ba§ (St)mbol ber 9ieinl)eit,

Unberüf)rt^eit, Sungfräulic^feit. Sc^ttjarge @c^n)äne gelten all bämonifd^ unljeimlid^,

all (5t)mbole gel)eimer SSoIIuft unb Üppigfeit. SSon fdimargen ©dinjänen njirb u. a. bit

t)eibnifc^e ,2?enul in Subiffin' (ißau^en) gebogen, oon weld^er bie (Sage melbet, i^r fei

einft, mo je^t t)a§^ 8d)loB Drtenburg ftel)t, ein ©ö^entempel geweilit gemefen. S)arin

^abe oor Reiten i^re Silbfäule geftanben, all fc^önel Sßeib, oon einem 9J?^rtenfranäe

1 C. Älee, Seutjt^e SJiQt^oIogie, ©. 6; SBil^. aj^üüer, ©ejcf). u. Softem ber oUbeutf^en afieligion,

e. 371. — 2 ^ü^abe in 6 SSänben (^aCe 1839}, 58b. IV, ©. 82/161.
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^auntxat^ iinb ©rfjtoanloeiB. 11. ©(^tuantüeiB.

umfGelungen, eine 9?oje im 9J?unbe, eine brennenbe %add auf ber 93ru[t, auf einem

SGSägeld^en üon gmei fd^marjen (Schwänen gebogen. ?Iber ki ber (Srbauung fei aüe§ öon

©runb Qu§ äcrftört luorben. ^

aä pffige (SIement in ber wedjfelnben äJiannigfaltigfeit feiner

(Srf(^einungen, ob aU braufenber Söofferfall, beffen tobenbe

2J?Qffen Juütenb mit ungel^eurer SBud^t baI)infdE)ie§en, einan=

ber im n?ei§eu (Sdjoum üerjc^lingen unb ben S3efc^aner felbft

gu oerfd^Iingen bro^en; ob olg jarter <Btanbhad) öon ber Sergmanb nieber^angenb, mic ein

flatternbeä Sonb, mit bem bie SSinbe fpielcn; ob at§ ©eujoge be§ DjeonS, ha^^ branbenb an

ber Sliüpe anffpri^t unb über beffen ttjeite ^läc^e ber ftol^e SBifing auf mäd^tigem 2)raci^en=

fd^iff baf)infteuert; ob al§ frieblid^ fd^tummernber Xeirfj in abgefd)iebener SSaIbe§einfamfeit;

ob a(g riefeinber füt)(er 58ad^ ober oI§ löunbenftiüenbe, fdjmer^enlöfenbe §ei(quelle ber

SBiIbni§, bie fid) Ujarm an leibenbe ©lieber fdjmiegt unb if)nen ©enefung bringt: in all

feinen ©eftolten ift e§ bem bid^terijc^ empfänglid^en 5ßoIf§geift gauberifd; einbrucESöod.

S35ie e§ plätfd^ernb unb raufc^enb üon ber §ö^e nieberföllt, im ^aü gertropfenb unb 5er*

ftäubenb, in taufenb unb abertaufenb 2)unfttei(d;en fid^ auflöfenb, unb ju gü^en ber

§ö^e in einen üaren 2^eid^ fic^ fammelt; wk eg burd^ grünet 2Bo(bmoo§ fpietenb über

ben ÄieSgrunb toeiterrinnt, um, in^ g^reie gelangt, SSiejen unb ^^Iber ju tüäffern unb

bem nof)en g(u| äU5uftriJmen; fa fetbft at§ fdjitfummad^fener fumpfiger ^ful^t unter

l^erab^angenbem SBeiben* unb (Srtengegmeig, ober in über §eibenflä(^e: immer §at e§ bie

SSoIfgp^antafie baju angeregt, fein Seben unb feine ftetige S3en;egung, ober audfi feine

ftumme SSerfdjn^iegenl^eit, mit fingenben, tan^enben lebenbigen ©eftatten gu erfüllen, bem

älJenfd^en, ber in il^re ©cmalt gerät, balb mof)tgefinnt, balb wieberum tücfifd^ oerberblid^.

Sße^e if;m, menn er unter ben fin!enben ^ü^tn ben 58oben oertiert unb feine rettenbe

©d^mannjei^ erfd^eint, i^m ben 9?ebelftreifen gum betretbaren ^fabe umjufd^affen!

,2)enn ber SEeufet ift un§ gram unb wo^nt im SSaffer', fo fdf)reibt einmal — redjt

im ©egenfo^ gu ber im ,58anabietric^' ^errfd^enben Stuffoffung — ber gro^e Xeufetgfeinb

1 SB. 3ie^nert, ©ad^fenä SJoUigfagen, Sb. III, S. 297, unb ^ieniac^ in öJräfeeä .©agenfcfia^ teä

^ömQxe\ä)§ <Bafi)\ex\', <B. 473.
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unb 3;eiifel§jpürcr Suttier in feinen iöriefen (25. Sonnar 1546 Don .^aüc au§ an feine

^rau), aU er burdj bcn ©iSgang ber «Soole an ber 9iiicEfe^r in fein ^^eim üerf)inbert

war. ©ine je^r merfnnivbige Shi^crnng, ba fie jeigt, njeld^e berB l^umonftifd^e unb hod)

faft fd^red^oft gläubige Söcnbung bev gro§e 9J?ann, in feiner burdjWeg naiö realiftifdjen

5Iuffaffung atle^ 9JtiitI)ifc^en, bcm SSoIf^gtaubeu öom böfen Söaffermann gegeben tjat, ber

bem 9J?enfc^en nad) bem Seben ftel)t, inbem er i^n in fein feud)te§ 9ieid^ ^inab^ie^t. Um
fo merhuürbiger, aU if)m bodj fonft ein gang anbere§, burd; bie d)riftlid;e SSorftellung

überfommene» iöilb üon bem 2(ufentf)alt be§ XeufetS gelöufig ift, in ber feurigen ^öüe,

mit il)rem fiebenben ^ed; unb brennenben ©d^wefel! Um fo merfwürbiger ferner, a(§ er

mit feiner äufserung fid) tatfädjlid^ njieber burc^au§ auf ed;t germanif^em, urmt)t^ifc]^em

S3oben befinbet! 3^ er beutfdjen SOi^t^oIogie, fo üerfic^ert un§ 3>ernalc!en, ift gang cut«

fc^ieben eine SBafferfji3Ue eigen; eine ^euerplte fdjcint unbeutfc^. SDie Sbee einer

^•ener» unb ^^edjljöUe fd)eiut uac^ if)m tiietmefir bem Drient unb ben ©laoen anguge^i^ren.

§hid) ba§ uorbifdje 9JibcU)eim ift oon raufdjcnben SBaffern burd;ftri3mt, uid)t ungleich

bcm ^^(egetI)on unb ^o^tjtu» ber Sitten. Stber freiließ ift anbererfeitg ber beutfdjen

9?aturreIigion aud) bie SSorfteüung eine» Drte§ ber dual unb ©träfe nad^ bem Slobe

an fid) üöUig fremb unb erft burdj ben (Sinflu^ be§ ß§riftentum§ oufgefommen. SSiel»

met)r wirb bie Ginfe^r in jene ,2Saffer^öße' oI§ eine Slrt ^olbleben, al§ ein ßuftanb

ber ßntrüdung aufgefaßt. Tlan fieljt, tok tt)ir eben t)ierburd^ gerabe wieber bem

S3ann!reig unferer S^id^tung un§ nö^ern.

Slber ha^ ^lunftmerf \)at fein unoerKimmerte», i^m burd^ nid^t§ gu oerüimmernbe»

Siecht baranf, ben unter bem (Sinftu^ d^riftlic^er Sbeen gum ^eil fid) felbft miber*

fprec^enben Stbroeic^ungen unb 2)ifferenäierungen m^tl)ifd^er SSorfteltungen inner^Ib feiner

©renken eine beftimmte, eintjeitüd^ überjeugenbe 9?id^tung gu geben, unb im ,Sanabietrid^'

ift üon biefem Siechte ©ebraudj gemadjt. §icr gibt e§ feinen ,2;eufel im SBaffer': fRaü'

neratf)§ 'Sitid) ift oon bemjenigen ©d^ttjauioei^' üerfdjieben unb !eine ,2öaffer^ö(Ie', t)iel=

met)r in unterirbifc^en üultanifd^en Xiefen gu §aufe, tüie nod^ jener üerifalen Über"

lieferung SDietric^g Seele in hcn Sttna geftürgt fei. '^ex ©egenfa^ ber Elemente ift gum

ctt)ifc^en ©egenfa^ üerbid)tet. ©elbft wo oom rettung»Iofen Untergang be§ !üf)ncn

(Seefahrers auf fteuerIo§ oerlornem ©d^iffe bie 9tebe ift, immer bleibt bie iüogenbe

Xiefe ©c^manrociB' ©ebiet; unb, lüie im SSorgefüI;! feiner ertöfenben ,@ntrüdung' in

biefe§ 9teic^, preift ber §elb ba§> ,tt)ellennjeic^e Untergefin', wenn au§ biefer Sliefe it)m

t)eim(ic^ ein ,tt)onnige§ klingen, loie Sd^roanenflügelg (odenbeS <3d^mingen' entgegen»

tönt: ,fo löiK ic^ ben %ob, unb foldiem folg' id^ gern!'

2öie menfd)lic^ Ijolb berüf)rt uns ©c^manweiB' melobifc^e^ SOZotiü (t(oü.'5t.,

(S. 12, 1, 3 ff) gleich bei ifjrem allererften (Srfc^einen auf ber S3üt)ne, — mie bie 25er-

tijrperung aller garten O^rauentjutb unb «Siugenb! ©eine luafjre |)erfunft erfennen mir

erft gang am (Sc^Iuffe be§ SSSerfeg, menu hü§^ gleiche melobifc^e 9Jiotio fid; in berau«

fc^enber güüe f)ebenb unb tragenb um ben Sobgefang ber SJijen unb (Sc^manenjungfrauen

ranft, mit bem fie if)r t)eimifc^e§ Clement oer^errlic^en. Sener Sobgefang gemat)nt

un» in feiner Sbec nid)t allein an jene urgermanifd^e SSorftetlung ,
fonbern aud; gang
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diaüncvafi) unb tSd^iüaniuei^. IL ©d^njantoei^.

unmittelbar im SBortanüang an jeneä ,trauli(fj unb treu ift'§ nur in ber Slief e', mim ou§

fetigem ©eiuoge einer luonnigen g^ülte be§ 2Sot)t!(ong§ — at§ töne nn§ jeneS ©tement

felbft feine nun geoffenbarten SBunber entgegen — bie (3cf;(uJ3iiiorte ber S)id;tung un§

öerne^mlicf) njerben:

,Ser nur tüirb beut Söa'^n entrürft,

beu unfer ?5Iutenreic^ begtürft.

§iae§ SSerben§ Urgewatt, all Gmpfinbeug Urgewalt:

Streue fiubet nur unb 3:roft, njer bie 3:iefe fid^ erloft!'
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Sehr ruhig.

6.

Die größte Sünbentat.

'>'-^l^ I P P
tfp

P f' P
^^£

«Steift bu bort bag Ü81u= me* lein Iie6= Itd^ unb fein?

ie burc^ 9}Jü^e unb (Scljluei^ be§ fleißigen Sonbmannl

mit pflügen unb ©ggcn, ^uSjaat unb (Srnte bem mütter*

liefen ©rbboben QÖgeiüonnene ©ottelgoBe be§ ^orn§,

ober auc^ be§ bacau§ Bereiteten S3rote§ foH nirfjt nii^^

achtet ober übermütig geringgef{^ä|t njerben. 2)q§ freuet»

t)afte einer folcfjen 2JiiBac^tung burdjbringt ba§ gonje

5ßoIf§bett)uBtfein unb l^at ftc^ bieje Slnjd^auung in man*

c^ertei fagenf)aften SSorftellungen auggeprägt.

Unter itjuen i[t bie oflbefanntefte, in mancherlei 5aj=

jungen njieberfe^renbe bie ()oIIänbifc§e (Sage öom ,5roueu='

janb' njeftlic^ im (Süberfee (ßutjberfee), njo bie tirc^türme

unb ftotjen Käufer ber öormalS reichen unb mäcfitigen ©tobt ©taüoren in tiefer f^Iut be*

graben liegen. ®er 9f?eic^tum ^atte if)re Semo^ner ruc^Iog unb übermütig gemacht, jo

boB fie §au§f(ur unb STüren mit @oIb befc^Iogen tiefen; unb at§ ha^ 'SJla^ i^rer Übel-

toten gefüüt mv, erreichte fie it)r ©c^icffat. (Sine ftolae Jungfrau öon unermeBlic^em
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®ie größte ©ünbentot.

@elb uub @iit ()atte ifjrem ©c^iff^mami anbefohlen, i^r öon feiner ^a^xt eine Sobung

be§ Stulerlefenften unb Söeften mitgubringen , ttjos auf ber weiten Söelt ju finben njäre.

@ie rtä^nte ii)n an ber Äüfte öon Slfrifa, wo er um @oIb unb ©Ifenbein, perlen unb

föftlidje (Steine ^anbeln fotlte; ftatt beffen ttjar er noc^ ©anjig gefteuert, f)atte fein

(Sd^iff mit Quggefud^tem Söei^en befrachtet unb feierte bamit in feine ."peimat gurütf. 9J?it

feinem (Sinfauf ungufrieben, befal)t fie itjm jornig, feine gan^e Sabung in bie @ee aü^VL'

fd^ütten. 2)a fiel eine ®cf;ar öon Strmen üor i§r auf bie ^ie unb f(ef)te fie an, ba§

fie ta§ ^orn lieber unter fie oerteiten mi)cf;te, a(§ e0 üom 9Keer öerfd^lingen gu laffen.

©ie bef)arrte aber auf i^rem S3efel)I, unb ber rud^Ioä öerfcf^üttete SSeijen bilbete nun

nid^t fern Com flad^en Ufer eine Snfet ober ©anbbanf, fpro^ unb iüurf)§ ba^ folgenbe

Sal^r, unb trieb lange unb ^oI)e §almc. 5Dic 5i^re glidf) ber 2Sei5enäf)re, war aber taub

unb o^ne Körner. ®ie ftolge Jungfrau öerlor i^r @ut unb öerfam etenb unb in ^ürf*

tigfeit, unb üon ber böfen <Stabt 50g ©ott feine .^anb ab. 2)ie (Sanbban! mit bem toten

SBei^en fperrte i^ren §afen, fo ba^ er pgrunbe ging; bie «Stabt öerfanf aHmäfilid^ hi^

auf menige ^ütten in§ 9JJeer. S^Jur ber förnerlofe Sßei^en grünt bi§ ^um f)eutigen Xoge

meiter, unb bie Snfel, barouf er gebeif)t, fü§rt in (Erinnerung i^rer @ntftef)ung noc^

t)eute ben 0?amen be§ ^rauenfanbe».

®inen ö^ntid^en Übermut bezeigten bie 58emoI)ner be^ meftfätifc^en ©c§Ioffe§ ^inbel§=

berg (hinter bem ©eifenberg), inbem fie fid^ gro^e Andren öon (Semmetmef)!, wie ^utfd^en*

räber, barfen liefen: mitten hinein madfjten fie Söd^er unb ftecEten fie on bie Sld^fen i^rer

prunfenben ^aroffen. 2)a§ mar eine ^immelfd^reienbe ©ünbe, benn fo öiele äJJenfd^en

Ratten fein 93rot gu effen. ®ine§ 5lbenb§ fpät fam ein mei§e§ SJJännd^en (ber Xob in

^merggefta(t) in§ @d§Io§ unb !ünbigte i^nen an, ha^ fie binnen brei Slagen fterben müßten.

2)a§ traf aud^ ein, benn bie ^eft raffte fie (jin. §ierf)er geboren bonn auc^ bie mannig»

faifjen Srgöfilungen öon S3rot= ober ©emmet
f
d^ u tj e n. Sie 5^oc^ter be§ 93urg§errn öon

^rabelberg (im Ältatauer ^-eig, eine SSiertetftunbe öom 2)orf Dberfamen^) mar fo öon

©tol^ befeffen, ba§ fie Semmeln au^ö^Un lie^ unb ftatt ber ©d^u^e an^og. $[(§ fie

nun einmal, mit fotrfjen ©d^u^en angetan, ^ur 5tird^e ging unb eben auf bie le^te

(Stufe ber 58rücfe trat, bie öom (Sd^to^ gur Äird^e führte, fott fie unb ha^ gan^e S(^to§

öerfun!en fein.

(Siner Sürger^frau, fo loutet eine anbere Überlieferung, mar if)r junget Äinb geftor*

htn, t>a§> i§r 5tugapfe( War. Unb wie fie'§ nun im (Sarg auf ba§ befte pu|te unb

ftetbete, fo bäud^ten it)r bie Sd^üt)Iein bod^ nidjt gut genug, unb fie na^m ba§ mei^efte

9JfeI)t, ha§t fie ^atte, madjte borau§ einen STeig unb buf bem toten Äinbe ©dfjul^e öon

93rot. Su biefen Sc^uf)en mürbe ta^ Äinb beftattet; bod) Iie§ e§ im @rabe ber SDtutter

nidjt 9laft nod) '3iiii)\ fonbern erfd^ien i^r jammeröoll, bi§ fein (Sarg mieber ausgegraben,

bie Srotfd^ul^e i^m öon ben ^ü^en genommen unb anbere i^m angezogen mürben. (Sine

S)anäiger Sage, bie übrigen^ aud^ on mehreren anberen Orten übereinftimmenb ergöl^tt

wirb, berid^tet öon einer SWutter, ber if)r 5linb in htn Sumpf gefallen mar. Um e§

öon ben i^m an^aftenben g^Ieden ber fd^marjen 9??oorerbe ^u reinigen, i)aht fie fid^ ber

jarteften Semmelbroden bebient unb fei barüber ju Stein öermanbelt. 9JJiprouc^te§
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Sanabietrid^.

ober ben 5lrmen t)Qrtf)cv5ig öerfagte» Sorot loirb in üielen gäüen ju Stein. Dbcv e§

fliegt 93hit baraiig, wie 5. Ö. im branbenbuvcjifcfien ?tnit 5lletteuberg gegen ben Unterf)QV5,

unfern bc§ ^orfe§ §oc^ftäbt etlicf)c ^ferbejungen iljren Ferren geflucfjt Ratten, bo^ fic

ifinen bloB gemeine^, j(^roar5=f)QU§bac!enel Sorot gegeben: fie innrfen \i)x Sorot freoelf)aft

jur ßrbc, traten'!^ mit ^üfeni unb gei^clten'^j mit i^ren ^eitfcf;en. ^Ilbalb fnm ju

ibrem 3cf)recfen 23(ut ou? bem Sorot geflojfcn.

!^em Sörottrcten in ©eftalt oon @enimelfd;ul)en fommt bie in ber ,SBonabietricf)'''8age

enthaltene S^orfteltung junäc^ft, ha^ jemanb Sorot ober Sörotrinbe eigen§ ju bem Qxotd

in feine S(^ut)e lege, um im Übermut bie @otte»gabe fd;mä^Iicf) mit ^^üfeen gu treten.

2:a5 fei bann bie ,gröBte ©ünbe'. So öolfltümlic^ biefe S^orfteUung an ficfj anc^ ift,

fo fe^r fie ben ©rcnjen einer länbtic^en ober bnrgerüd^en Sßorftellung entfprid^t, fo wenig

braucfjbar war fie bod; für ben ^ic^ter, fo wenig fagt gerabe biefe ,
größte ©ünbe'

unferem Ijeutigen fittlic^en @efü{)I. Gr bebnrfte eincä Qü(\t^, ber bie
,
größte ©ünbe*

nic^t im SBrottreten, nllerbingg auc^ nicfjt erft in ausfc^weifenben ^()antüfien tion S8Iut»

öergiegen, 9J?orb, ß^ebruc^, 9ftaub unb 2;otfc^Iag fud^te, fonbern — im ©inne ber |)ei*

lanbslefire — bereits in ber bloßen ©efinnnng, im wiffentüd^en Söege^en auc§ be§ ge^

ringften Unrcdjt» aulgebrüdt fanb. ,2öer ein SBcib anfielet, it)rer ju bege()ren, ber ^at

fc^on mit itjr bie Sf)e gebrodjen in feinem §er?^en.' ,3§r I;abt gehört, ba^ jn ben Otiten

gefagt ift: bu foüft nic^t töten; ic^ aber fagc cuc^. wer mit feinem SBruber gürnet, ber

ift be§ ©eriditl fd)ulbig' nfm. 2öa§ ift gro^ unb uia§ ift ftein im moralifc^en SBewu^t^

fein? Unb fc^Iie^t nic^t bie fleinfte ©ünbe implicite bie größte bereite in fic^? SE3eId^e§

ift bemnac^ biefe ^ugleic^ üeinfte unb größte Sünbe, bie SSanabietinc^ ^icr am Drt, in»

mitten feiner 2Bi(bni§, ouf ber Stelle o^ne ßögern au§füf)ren !ann?

STer 5:eufel ift nid)t um eine 5Iu§funft üerlegen. (5r meiB fe^r \voi)i, ba^ ha^ blo^e

Söemufttfein ber Sünbe eine an fic| geringfügige ^anbtung ju einer fotc^en ftempett, bie

ba§ ©emiffen eines ©blen aU unoerjeil^Iid) , nic^t 5U »ergeben empfinbet. (£r weift it)n

auf ba§ geringe fteine blaue SSIümtein ju feinen ^ü^en:

©ie^ft bu bort ba§ SBIümetein üeblic^ unb fein?

^alb erft offen, ©onnenert) offen! garbenentjüdenbeg Spiel,

Slöie eben ber Tautropfen breinfiel!

Sie^ft bu feinen 93Ii(f au§ ^alb erfci^Ioffeneu SKugen,

3" finbifc^ noc^, ben SBienen ju taugen?

Sebenb bei fc^wäd^ftem SJBinbe, f^eu bei jebem Stritt!

öe^' ^in! — Vertritt! —
2)a§ ift bie größte Sünbentat!

S^ieS ift bie eine Seite ber Sünbtjaftigfeit einer ^anblung: bas SSewu^tfein üon it)r.

2Bot)t fann SSanobietrid) über ben ab^infenben Danton fpotten: e§ fei ein ,mäbdjenf)oft

empfinbeinber Teufel', ber ,üon SÖIumen unb STaugeträufel fdjwärme'. Snjwifd^en wei^

jener genau, was er ouSgeric^tet, inbem er i^m ba§ oergegenwärtigte, wa§ Sf)a!efpeare

mit ber Grwägung auäbrüdt, \)a^ ber fteinfte S^äfer, wenn er vertreten wirb, benfelben

Sc^mer^ empfinbet, wie ein 9f?iefe, unb ber ^^ilofop^ bat)in erflärt, ha^ in beiben, im
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S)ie größte ©ünbentat.

größten lüie im geringften Sebeirefen, ber SBille jum £e6en ganj unb ungeteilt öorl^onben

fei. Sr ^ot i^m biirc^ feine D^Jeftejicn bo§ S3elt)u§tfein ber ©c^Iecfjtigfeit feiner %at er*

mdt unb er ft)eiB genau, ha^ er bamit bie Singet be§ S3ijfen noc^ i^m au§gett)orfen.

2)er gurücEbleibenbe Söonabietrid^ Ujirb in biefer feiner gegenniärtigen ^ßerfoffung bie %at

au§ 2ro^ unb Sngrimm bennoc^ begeben. Stuf biefeö 93ett)u^tfein aber !ommt eg

an, benn einen ©rabunterfd^ieb !ann e§ ^ier a priori nid^t geben; tuenigftenS nid^t in

bejug auf bie Ö5rö§e ober ©eringfügigfeit be§ ®egenftanbe§ , an n)elcf;em ein Unrecht

ausgeübt ujirb, \)a oor bem fittlic^en Sewn^tfein e§ feinen @rab* unb ®rö|enunterfrf;ieb

gibt, ein ragenber 93erg unb ein 9}?auttt)urf§fjügel, ein fc^tuirrenbeS Snfe!t unb ein fönig«

lieber Stbler fic^ gleic^ finb. Snt Gegenteil, »enn n)ir ^ier einen ©rabunterfcfjieb gu«

gefielen woUen, fo n^irb er öon entgegengefe|ter Sefd^affenl^eit unb äBirfung fein: i)a§

einem fc^mac^en, burc^ feine §i(f- unb SBe^rlofigfeit rü^renben unb entujaffnenben SBefen

zugefügte Unrecht mu^ bem, ber e§ tüiffentUcf; ausübt, fogar fd^Iimmer erfc^eiuen, alg

t)a^ einem on ^aft unb ©rö^e Ebenbürtigen ober Überlegenen, ber fid; beffen er«

njefiren fann.

Unb bamit fommen mx auf bie onbere ©eite in ber SSetrad^tung berfelben ^anblung,

auf hk bem (Sblen fo unmittelbar eigene ©mpfinbung, bie ©oetfje fo fdjön be^eic^net aU
bie ,@^rfurc^t oor bem, tt)a§ unter un§ ift'. 9?iemanb fjat biefe (g^rfurc^t oor bem,

ma§ unter un§ ift, erhobener unb mäd^tiger ^um fünftlerifd^en 2(u§brncf gebrad^t, al§ ber

2)id^ter be§ ,^arfifal' in ber ©^enc ber ©c^njantötung unb ©urneman^' Selel^rung über Xier«

liebe unb (Srbarmung mit bem 2;ier, ha^ im ©ralSgebiet ,l^eilig' ift unb fic^ ber (Schonung

erfreut. S(uc^ ^ier liegt bie <Sc^ulb im SSiffen baüon begrünbet, unb ber tief erfc^ütterte

,reine 2;or' ^at a(§ einzige 9?ecfjtfertigung nur ha§> eine SBort: ,ic^ n)u§te fie nic^t'. Sn
eine noc^ ^ö§ere, reinere (Sp^öre be§ 9J?itgefü§I§ mit ber ganzen 9?atur, nic^t blo^ mit

bem engeren ^eife i^rer atmenben animalifcfjen Söefeu feitet bann bie Slumenoue unb

ber ÄarfreitagSgauber über. (£in 2)ic^ter, mie ©iegfrieb äöagner, im gemeinten Sonn»

freife ber (St^if be§ ,^arfifat' aufgemac^fen, fann nid)t anber§, at§ bie i^r jugrunbe

liegenbe Sfnfc^auung in feinen eigenen Schöpfungen immer auf§ neue, tt)ie ein S3efenntui§,

erflingen ju laffen. <So bereits im ,^oboIb' in $ßerena§ l^erjergreifenbem Siebe oom

©e^nfuc^tsfang be§ gefangenen unb geblenbeten SSogelS, fo im ,S3ruber Suftig', menn

fid^ Sßalburg be§ töricht mipanbelten 2;iere§ fd;ü^enb annimmt. Unb fo n)ieberum ^ier

im jSanabietridy, mo er mit bem oolfen ßauber feiner ^oefie unb 9}2ufif eine an fid^

geringfügig erfc^einenbe ^anblung für ba§ ®efüf)I beffen, ber fie üolfsiel^t unb beffen,

ber fie al§ 3"fc^öuer unb 3uf)örer in fic^ aufnimmt, gur etf)ifc^ auSfdjfaggebenben er*

^ebt. er ^at ein Seben gemorbet, ein ©lieb in ber ^ette beS emigen SebenS ber 9?otur.

jSSSe^ bem', ruft Waxia im ©öt^, ,ber bie Slüte bricht! ©r l^at ben ©amen oon taufenb

©lüdffeligfeiten jerftört!'

2öeld;e§ ift bemnac^ in SBa^r^eit bie »größte ©ünbentat'? diejenige, meldte alle

onbren, im rein empirifc^en ©inne größer unb mic^tiger erfdjeinenben SSergeljuugeu im

^eime in fic§ fc^lie^t, fie fafultatio mit umfaßt: bie mit flarem S3emuBtfein begangene

fc^einbar unbebeutenbe unb geringfügige |)anblung, bie aber ju ber überall beroäfirten

®lof enapt», ©it-gftieb iffiogner. 385 25



Sanabietrid^.

ebcl ritterlichen ©efiimung be§ gelben im offenen SSibcrfprud^ ftef)t. ,©o fann id^', le^rt

6d^opent)auer in feinen Betrachtungen ü6er boS SBefen ber SReue,^ ,fo fonn id^ 5. S.

cgoiftifc^er gc^anbelt l^abcn, q(^ meinem Gfiorafter gemä| ift, irre geführt burd^ über«

triebene SSorfteüungen üon ber iRot, in ber ii^ felbft ftjar, ober ond^ öon ber 2ift, %al\(i)*

f)cit, 93o§f)eit anberer' (bie§ ift bie genaue S3efdjreibung be§ ^alleg, in njeld^em S)ietrid^

im erften 5lft fic^ befinbet): ,bie 3ftüdfel^r ber 93efinnung ift bann aber and) berid^tigte

(SrtenntniS, au§ n^elc^er 9?eue ^eroorgef)en !ann, bie fid^ bann oHemal burd^ ©utmad^en

be» ®efc^ef)enen , foweit e§ möglid^ ift, funbgibt.' §ier aber ^onbelt e§ fid^ nid^t um
einen beängftigenben ,@inbrucE ber ©egenwort unb ben burd^ fie erregten ?tffeft, ber fo

ftarf roax, bo^ id^ nirfit eigentlid^ ben ©ebraud^ meiner SSemunft f)otte', — fonbern bie

Xat rtirb mit bem öoHen, burd^ ben S)ämon be§ S3öfen felbft erwecften unb angeftad^elten

SBiffen begangen unb gilt einem SBefen, bo§ fid^ in feiner uje^rlofen ©d^wäd^e ber Über*

moc^t bei (Stär!eren nid^t gu erwel^ren üermag. @o fann nur Jierjenige fianbeln, ber

fic^ ben Stüctroeg gum ©uten au§ 2^ro| gefliffentlid^, ben)u|t unb obfid^tlid^ abfd^neiben

ftiitl. Sft bie§ nid^t ein gewonnener STriump^ bei 58öfen über ba§ ßble? ^ann S3ana*

bietric^ noc^ tiefer ftnfen? Segelt er nicf|t in SBa^r^eit bie ,grö§te ©ünbentat'?

Unb boc^ ift ber Xeufel, njenn er in biefem ©inne falfuliert, gan^ h)ie fic^'S gebührt,

ein ,bummer 3;eufel'.

5Denn er fragt fid^ nid^t, au§ njetd^er Ouelle eben jener Xro^ entfpringt. (Sr gibt

fic^ ber Hoffnung f)in, ber Umbüfterte fetbft werbe fid^ ebenfatlg nid^t hanad) frogen unb

— fic^ felbft DoHenbg oerbammenb — fein eigener 0?id§ter werben. Sft e§ benn nid^t

öielme^r, in genou oorfc^reitenbcr (Sntwidlung, ein Xriump^ ber öon if)m gefd§mä§ten

unb oerobfcfieuten 9f?eue, unb nicf)t be§ Söfen, toag i§n ju feinem wilben ©ntfd^tuffe

treibt? Ouält i§n, ben e§ brängt, bie ,grö^te ©ünbentat' gu begeben, nic^t fd^on ha^

unerträgliche Semu^tfein bei guoor Don i^m Begangenen fo mäcfitig, i)a^ er e§ eben

burd^ ein grö^ereg Berge^en auSlöfd^en will, ba§ er nad^ ber
,
größten ©ünbentat' eben

nur beS^alb forfd^t unb fuc^t, um ba§ nagenbe ®efüf)I bei bereite ©efd^etienen boburd^

ju übertäuben? Unb ba e§ gewijs feinen befferen 2J?oraIfenner unb ©ünbenrid^ter gibt

unb geben fann, aU ben Xeufel in ^erfon, gu beffen ^rofeffion ba§ 9tid§ten unb 3ln«

flogen geprt, fo müßten wir un§ foft barüber wunbern, ha^ i^m bie§ SSerl^ältniS

entgangen fein foflte. ®ewi§ mag er fid^ bod^ etwa§ Sl^nlid^eS hti feinem SSorfd^Iag

geballt ^aben; nur foll e§ feinem Opfer nic^t jum S3ewu|tfein fommen; bann ift für i§n

alles gewonnen.

Sanabietricf) tritt nä^er gur Blume unb neigt fid^ ju i|r. ,S2ßie lang' fal^ id^ eud^

Blumen ni(^t mef)r! S)en fü|en 3)uft, wie lang' id^ it)n mieb!' ©ogleic^ aber fteigt in

i^m ba§ ©ebenfen beffen ouf, wa§ if)n einzig erfüllt unb bem er entfliegen wiü: ,Unb

boc^, nic^t fremb blicft's bort ju mir l^er; e§ flingt wieber auf: ein oerftummteS Sieb!

3um D^r bringt wieber ein Älagelaut: ber Schrei einer Blume, bie ic^ getötet! (So

blicfte fc^on einmal, ää^rengerötet, eine anbere Blume gu mir! ©o t)ätt' id^ fie fc^on

1 SQSelt als äBitte unb «orftenung I, S. 349.
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begangen, bie ©ünbe, nad^ ber id^ ftrebe?' SSon neuem ertüad^t in i^m ber ©ebanfe oii

ha^ ©efc^c^ene unb lä^t i^nt !eine SfJul^e, öon neuem and) ber rtitbe ^ampf bagcgen, bie

eine %at en)ig fid^ öomerfen gu muffen. ®en SSornjurf auSjutöfd^en burd^ einen

größeren, ftärferen (Sinbrud, i)a^\i bröngt el i^n. ,Zox\ ^d) jage! ^d) fd§tie§' bie

Hugen, ic^ wiH e§ nicfjt fe^'n, n)a§ gereifter SBille begeljt!' Unb in mächtiger Steigerung

begleitet bie 9Jätfif fein n)ilbe§ 9iingen; bie urfprünglid^ fo jarte SO^elobie ber S3Iume

öeränbert i^ren S^arafter, inbem fie öotte fed^§ ^a!te l^inburd^, wie jum graufam heftigen

@ntf(^(u| brängenb, ftürmifd^ in ben Setli unb Äontrabäffen einl^ernjogt:

,^umme§ S3Iümd^en! S)u meinft, ic^ fd^enftc bir bein Seben?

2ad)i, Wenn id) bid^ trete!

@in furjer ©c^mer§, ftatt Seiben unb Sied^en!

(Sei fro^ erblinb'ft bu ber trüg'rifc^en SSelt!'

(£r gertritt bie S3fume. Bonner auf ber S3ü^ne. S)ie %at ift gefc^el^en. 2)er ^(age^

feufjer ber Vertretenen, i^r breimaligeg ,SSe^e!* tt)ef)t burd^ bie Süfte. Unb gewaltig

erflingt bie (Stimme öon oben: ,S3anabietrid^ ! Sereuft bu beine ^at?'
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ine mevfiüürbige (Srinnerung taud^t un§ f)ier Quf. 5tl^ ©iegfrieb

2Bagner§ ,ÄoboIb' bei feinem erften (Sr[ci^einen einen (B>ä)XDaU

üon öffentlid^en ,S3e)predjungen' l^eröorrief, in benen [id^ bie

üerfc^iebenartigften Urheber je nod^ i^rem S^ermögen, if)ren be»

[tinimten Sienben^en unb 2(bficf;ten über ta§ neue 2öer! au§*

liefen, mod^te ein O'^i^^-"^"^^'^ i^ ^^^^^ S^^I fci^^ iperfönlid^e

^nfic^t baf)in geltenb: für ta^ §eil eine§ nod^ unentttjidfelten

^inbe§, wie (Seelc^en, ftünbe "oa^^ Dpfer eine§ in gefunber ^aft*

fülle blüf)enben Se6en§, n)ie baSjenige SSerenaS, in feinem ongemeffenen SSerf)äItni§. SSer»

mutlid^ üon irgenbeinem fommunaten ober notionolöfonomifd^en ©efid^t^punfte au§?

S)enn öom menfc^Iic^=et^i|(f)en au§ njöre biefe SSorftetlung bod^ rec^t eigen. ^ 5tber e§

fc^eint, bQ§ fie ber S^enfroeife unb bem @efic^t§frei§ unferer Ferren S3eruf§!riti!er befto an*

gemeffener war; benn bie beiläufige Semerfung be§ einen fanb ben ungemeffenen Jöeifoü

QÜer übrigen in bem ©rabe, ta^ fie wie eine erteilte Sofung bud^ftöblid^ üon S3Iatt 5U

S3Iatt abgefc^rieben würbe, wo nud^ immer nac^^er ber ,^oboIb' auf ben Srettern erfd^ien.

(£§ war interefjant, bie§ ju beobachten. @§ überrafrf)t un^ faft, bo§ nid[;t bie gleid^e

SSerwunberung fic^ ^eute in be^ug auf bie ,gri3^te ©ünbentat', ta§> 3^^^*^^^*^" ^i"^^"

S3hime, buc^ftäblic^ ebenfo wieberI)oIt ^at.

2)a§ arme f)ingemorbete ©eetc^en ift aU Seiben§genoffe ber vertretenen Slume tier*

XoanU. 2!a§ eine, wie ha^ anbere, fättt in ber erften 9J?orgenfrü^e feinet Safeing einem

büfteren @ejc^id jum Opfer. S)a§ ^mftwer! fetbft bringt biefe SSerwanbtf^aft beiber

in einer rü^renben SBeife pm 2tu§brucf. S3ei ben SBorten ber S)id^tung : ,äum D^r bringt

wieber ein Älagelaut' unb ebenfo bei bem breimaligen 2Set)e ber jertretenen S31ume bringt

bie 2)hifif tatföd^Uc^ ben Klageruf Seelc^enS au§ bem ,^oboIb'.

§ier greift bie gemeinfame ett)if(^e ©runbanfd^auung aug bem einen SSerfe unüermerft

in ha^t anbere über.

^ie§ ift eine Srfc^einung, bie firf) aud^ in anberen fällen wieber^olt. 9}iittelft fotd^er,

bem §örer faum bemerfbaren Stnflänge gie^t firf; burcfj ha^ bid^terifd^=^mufifalifd^e ©dfiaffen

©iegfrieb 2Bagner§ unter ber fii^tboren Dberflöd^e ber einzelnen SBerfe eine gel^eime,

gleid^fom unterirbifc^e SSerbinbung, bie bem Kenner unb g^reunbe biefe§ ©(^affenä bei

i^rem jebeSmaligen Sluftauc^en immer neue wiUfommene Überrafd^ungen gewährt. (£§

finb bieg feine bto§en fogenonnten Selbftgitate, wie bei ber 2!afe(mufif im ,2)on ^uan'

(,bo§ ift ja Qu§ bem ^igaro oon Mo^axtV), ober wenn in ben jSJJeifterfingern' oon

STriftan unb Sfolbe bie 9?ebe ift unb bagu ha^ (Se§nfu(^t§t^ema qu§ Xriftan nebft bem

1 ,2Jenft ettüa eine SJiutter am Ärantenbett i^reö finbeä', jo fc^rieBen luir bamal§, ,ober eine Sc^wefter

an bem i^reä S3rüberd)enl {©reichen im giuft) bei befjen 5ßflege on i^re eigene ©efunbl^eit ober bie ®r=

Haltung tf)re§ üebenä, beöor ber Wugenblid ber ®enefung fie ber I)ingebenb[ten ©orge bei log unb 9?acf|t

übexijtbt? Unb ftef)t ba§ (5eelenf)eil, bie diui)t mö) bem Xobe, md) fc^Iid^tem S3oIf§gIauben in einem

geringeren SBert? 2)er )ßrlöiungä(=93egritf, in ben Wedifelnbften @e[totten ben ^n^alt be^ ganzen £eben§

unb ba^er in ber einen ober ber anberen biefer QJeftalten immer liiieber ben ^n^alt eineä Äunftwerfeä

ouömoc^enb, ift aber leiber in ben Söpfen unferer Seruflre^enfcnten fo einfeitig jur ©(^abtöne eingetrocknet,

ia^ fie fic^ immer nur fliegenbe §oCönber alg )erlöfung§bebürftig( öorfteöen fönnen.'
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®ie größte ©ünbentat.

hje^müttgen Äfangc be§ SOZarfemotiöeS in it)örtlitf;er 5{nfü^rung fid^ öernel^mcn lä^t. @f)er

fönnte man l^ter au§ ben SSerfen be§ Saljreut^er 9J?ei[ter§ bie ©d^toanl^armomen au§

jSol^engrin* anführen, »ie fte im ,^ar[ifat' in bem Stugenblid ertönen, n^o ©urnemonä

üon bem ©d^man er^ä^It, ber augjTog, um mit feinem SBeibd^en über bem «See gu freifen,

unb tüieberum, menn bie knappen ben toten ©d^man auf bie Saläre legen unb fid^ mit

i§m entfernen. @§ finb biefe mieberfe^renben, bem gemöfjnUdfjen ^^örer meift gan^ öer*

borgen bleibenben t^ematifdjen Übereinftimmungen in ben SSerfen ©iegfrieb SBognerS

meber in bie Kategorie jener ©elbftgitate gu ftellen, nod^ oud^ aU bIo|e äu^erlid) on»

flingenbe 9f{eminifäenäen ein^ufd^ö^en ; tiielme()r gibt fid^ in i^nen eine @igentüm(id^!eit

funb, bie auf einer inneren (Sin^eit ber fünft(erifd^»inbiüibuelten StnfdjQuung beruht, au§

ber fie entfprungen finb.

®iefe befonbere (Sigentümtid^feit tä§t fid^ nid^t fo im S8orbeigef)en erlebigen unb öer=

bient njol^I eine nähere (Erörterung. SBir tt)ibmen il|r bol^er, a{§> einen paffenben Slbfd^Iu^

ber in biefem Sud^e oereinigten Stuffä|e, ben nad^ftel^enben erftmatigen SSerfud^ biefer

Strt, tt)etd^er eigene bem inneren ßufammen^ang ber SBerfe ©iegfrieb SBagnerS unterein«

Quber gemibmet ift. 2)erfetbe reid^te in feiner urfprünglic^en O^offung b(o§ bi§ jum

,(Sternengebot', 1 unb ift für ben gegenwärtigen ?lbbruc! fo weit ergänzt Ujorben, bo^ er

überall aud^ ben ,Sanabietrid^' mit umfaßt.

* Man öergleidfic t)ierju bie ^xo\6)üxt Don Sari SBaad, Über ©id^iung unb SRufif Don (Stegfricb

SBogner^ ©ternengebot (9«ga, SB. SKeütn 1908) ©. 32/40.
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über bcn inneren 3iif^^^^^'^ö^Ö ^^^ SBerfe 8iegfrieb SBagners.

an fönnte meinen, bo^ ©iegfrieb Sßagner bie Ho§e Steigen folge

feiner Big^erigen @d§öpfungen in einer gan^ entfprec^enben SBeife

planmäßig angelegt ptte, njie bie ^olge ber 5lfte (ober ber

in i^nen üortoattenben Stimmungen) innerfialb feiner einzelnen

SBerfe. 'änd) |ier liebt er e§ burd^ !räftige ©egenfä^e ^u

njirfen. SSergegenn^ärtigen njir un§ beifpielänjeife jene gauBerifd^e

Dämmerung ber 9}?ufi!, jene gart religiöfe @ntrüdtf)eit om «Sdjlu^

be§ gmeiten SlufgugeS be§ ,93ruber Suftig', menn bie ©eftatten

ber ^eiligen toeid^ öom §intergrunbe fid§ löfen, um auf SSoIfen abmärtg fc^rtebenb ben

93ebrängten tröftenb fid^ gu neigen, unb bie mächtige ^ontroftn)ir!ung tjo^eitoerflärten

njeltlid^en ©langes im gteic^ barauf fotgenben majeftätifcf;en Äaiferborfpiel, tuo erggepou'

gerte Krieger i^re bli^enben Söaffen jubelnb aneinanber fd^Iagen. ©o fte^t im ,Söana=

bietrid^' ber gmeite 5lft mit feiner teils Ud Tjumoriftifd^en, teils I^rifd^en ©runbftimmung,

bie fid§ i^rerfeitS mieber in inormer ©mpfinbung unb tiefer Snnigfeit fomol^t nad^ ber

fd^mungöoH l^eroifd^en, olS nad^ ber fanft etegifd^en 9?id^tung tyn !unbgibt, als ein !öft=

lid^eS ^leinob in ber Umrahmung beS erften unb legten StufgugeS, mit i^rem t)onbIungS^

reid^en S)rang unb i^rer pr}antaftifd^=romantifd^en SBilb^eit ha. (SS ift, als bermiebe eS

ber SDid^ter-SQiufüer, burcf) anbauernbeS geft^alten berfelBen (Stimmung gu überfpannen

ober gu erfd^Iaffen, um bie in ber menfrfilirfjen 9'Jatur gegebenen 9Jtög(ic^feiten immer in

il^rer g^ütte unb ©angfieit mirfen gu laffen.

Sin ber 9iei^enfo(ge feiner SBerfe mad^en n)ir eine ä^nlid^e Söal^rne^mung.

Stuf bie Haren lid^ten g^arben märd^enl^after SOJ^t^enpoefie beS ,53ären]§äuterSS in

i^rem üollen jugenbfrifd^en 9teig, felbft an i^rem äu^erften ^origont frei oon jebem fernen

SBetterleuc^ten ber ^at^etif, folgt ber in fo gang anberem ©inne üoÜStümüd^e ,§ergog

SBilbfang' mit feiner S3ef)anb(ung beS @egenfa|eS unb ber fd^Iie^üdfjen SSerföl^nung tion

Sßol! unb 5ürft, in ber ©runblinie feiner Segebenl^eiten faft ein ))oIitifd^eS ßuftfpiel, eine
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über bcn inneren 3ufammen!^ang ber SBerfe ©iegfrieb SBagnerS.

Satire auf ben mobernen SiberotiSrnuä ju nennen. (Sobonn — bie pf)antafieüon jagen»

^afte Stimmung t>e^ ,Äobotb' mit bem tief bunüen Kolorit feiner fierjergreifenben

Xragif, ha§' burc^ bie ^eiteren Svenen ber fa^renben Seute, ben betäubenben Suft ber

üppigen SSorgänge im @rafenfd^Io§ nur nod^ öerftärft unb gef)oben njirb. Sn ber großen

SinienfUrning ber brei ^luf^üge be§ ,53ruber Suftig* tritt un§ bann ba§ berförperte

Sbeal ber ,53oIf»oper' entgegen. SD er erfte biefer 5luf^üge ^eigt un§ ben freien gelben

unter faiferlic^er Stc^t, mä^renb ber gttieite aud^ nod^ ben Äird^enbann fjin^ufügt, ben ein

fanatifc^er ^riefter über i^n t)erf)ängt: au§ Stdfit unb 33ann ge^t im britten ^tufgug

feine, burd^ nid^t» gu beugenbe, untiermüftlicfie Statur mit if)rer Sebenlfrifd^e, Xatfraft

unb ©eifte^gegennjart fieg^aft unb glorreich {)eröor. Unb bon biefem ,S3ruber Suftig'

ou§, mit feiner freSfoartigen 2)urd§füt)rung ber ^aupt^üge in feften, flaren, bolfstümlid^en

fiinien, faft mit SSermeibung einer att^uöngfttid^en 9)?otibierung einzelner Qii^t in ber if)m

eigenen be^aubernben 2eid^tig!eit feiner poetifrfjen n)ie mufifalifd^en ©eftaltung, in beren

burd^fidfjtiger Ä(arf)eit aUerbingS 2ebenbig!eit unb 3^reiJ)eit, 9?aturgefü]^I unb Stilbebürfniä

in ein§ berfc^molgen fc^einen — ttjeld^er bebeutunggboüe weitere «Schritt bon biefem

'SProtot^p be§ SSoIfStümlid^en gu ber boHenbetcn 9?eife ber Äunft be§ ,@ternengebote§*!

Drganifc^er 5tufbau, ©röpe ber @runbibee, ^urc^bilbung be§ 2)etail§, Xiefe unb gein*

l^eit aller inneren Söe^ie^ungen, ein 9?eid^tum ausgeprägter Gfjaroftere, bi§ in bie ge=

ringften 0?ebenperfonen f)inein, tt)ir!en in biefer überragenben Schöpfung gufammen, um

fie njie burd^ eine breite ^luft bon if^rem nädfiften Sßorgänger getrennt erfcfjeinen gu laffen.

(5inem gewiegten Kenner unb Settiunberer ber Äunft Siegfrieb 2Bogner§ würbe burd^ ben

Ginbrucf biefer 5ßerfc^iebenf)eit ber 2Iu»fprud^ entlocft: e» frf)iene i^m, al§ lägen minbeftenS

noc^ ^wei 2Ser!e gwifc^en bem .Sruber Suftig' unb bem ,©ternengebot'. 5)em SJlitben,

^art SSergeiftigten biefer Sd^öpfung tritt nun wieber im ,S9anabietridE)' ba§ bämonifd^

ÄraftboIIe, ber ritterlichen ßntfagung §etferidf;§ ta§ ti^o^ig Stürmifd^e im ß^arafter be§

.gelben gegenüber, ben berfeinerten Äutturjuftänben be§ entwicEelteren 9J?itte(üIter§ bie mel^r

urfprünglid^e D^lau^eit unb SBiUenSfraft ber ^eroen^eit. SII§ ber Xeufel felbft ißana«

bietric^ mit fatanifc^er Sronie iia§> ,^a, ja! SBiberftefi'n!' entgegen'f)ä(t, brauft biefer gegen

i^n auf: ,2Bitt ic^ benn ^eiliger fein?' .fietferid^ ift biefem Qidt nid^t allein na^e, er

^at e§ burd^ fein ©elbftaufopfemngSbermögen fd^on erreicht; S3anabietrid^ !ann erft burd^

bie tieffte Grf(^ütterung feinet ganzen SSefen§ ba^u gelongen, ba§ er bie innerlid^ tängft

fc^on an i^m nagenbe 3?eue laut unb bott befennt. ^ann e3 grij^ere Stbweid^ungen unb

@egenfä^e in ber Offenbarung ber männlichen Statur geben al§ biefe brei: 93ruber ßuftig,

^elferid^ unb S3anabietrid§? Seber bon ifinen feft in fic^ felber wurjelnb, jeber bon il^nen

ein in fic^ abgefc^toffene§ (San^eS, ber mit ben anbercn nur beftimmte allgemeine iöe«

rüf)rung§punfte be§ 3J2änntic§en überf)aupt aufweift, unb bod^ äße au§ ber gleid^en fd^öp*

ferifc^ inbibibualifierenben ^nftlematur ]§erau§gewac^fen. Unb ber funbamentalen Sßer*

fcfiieben^eit im (S§ara!ter ber |)auptperfonen entfpric^t aud^ ber gefamte ©fiarafter beä

jebeämaligen ti:nftwerfe§, bem fie angehören, beffen 9Kittetpun!t fie bilben.

2)ag f)ier ©emeinte würbe burd^ eine ä^'^^ifcä^ß 5(uffüf)rung ber erften fec^S bramattfc^en

Schöpfungen Siegfrieb SßagnerS an fec^S aufeinanber fotgenben Slbenben im Saufe einer
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Söieberfel^renbe Xongeftaltcn. Seid^tjinnmotiü.

©iegfrieb 2Bagner*SBod|e am über^eugenbften ^erbortreten, fei c§ nun an einem unferer

großen .^oft^eoter ober an einem gut gelegenen fleineren STfjeater, rteldfjeS bie Soften

nid^t fcfjeut, biefe Sluffü^rungen nic|t mit il^ren alleinigen gufättigen eigenen Säften, fon«

bern mit bem Engagement ber für hk einzelnen ^ouptrollen taugüd^en S^lepräfentanten

nad^ Strt einer geftfpielauffü^rung mehrmals ju rtieber^olen. @§ märe Qdt für ein

fofc!^e§ Unternehmen, unb gerabe ,93anabietricl^' Böte ba^u einen red^t paffenben (Sd^IuB^

ftein. SBir fe^en e§ aud^ beutlirf; üorau§, ha'^ ber ßeitpunÜ bafür ^tnk nic^t mef)r fern

liegen fann, narfibem ber anbauernbe SBiberftanb gegen ha§, fd^öpferifcfje SSirfeu ©iegfrieb

3Bagner§ bod| feinen §ö^epun!t annä^ernb überfdfjritten l^at.

(S§ ift okr nodf) eine anbere innere ^ße^iel^ung unter biefen 2Ser!en üorl^onben, al§ bie

blD§ auf ifirem fontraftierenben 9Ser^ä(tni§ jueinanber, ouf ber garfienffala, bie fie burrfj'

taufen, unb öon ber jebe§ einzelne berfeI6en ein BeftimmteS ©lieb ift, 6erut)enbe. (£§ ift

bieg bie SSermanbtfd^oft i|rer mufifatifd^en 2(u§bruct§meife, ba§ 5ßort)anbenfein gemiffcr ge»

meinfamer (Sinfd^Iagfäben in i^rem reid^en XiJnegemeBe, burd^ meldte fie — bei aller %h*

meid^ung untereinanber — eine einl^eittid^e «Sprad^e ju führen fd^einen, ein fpe^ififc^eS

Sbiom, mie e§ in ber gleid^en, fei e§ nun Beabfid^tigten ober unmillfürüd^en 2trt unb

SBeife, fein SKufüer öor i^m gefprod^en !^at. Sie in iBalgacS Comedie humaine ^u

einem Oanjen öerbunbenen, on fid^ felbftänbigeu unb in beliebiger ^olge ju lefenben

fRomane ftel^en baburd^ in einem originellen, nur bon einem großen ^Dic^ter ju fd^affenben

^ufammenl^ang, bo^ i^nen eine Slnja^I bon ^erfonen gemeinfom ift, bie balb al§ ^aupt--,

balb aU 9Jebenc^aroftere mec^felnb in ben berfd^iebenen ©räö^tungen mieber!e^ren. Sn
ber beutfdf;en ,Comedie humaine' ber (Siegfrieb SBagnerfd^en 2Ber!e finb e§ gemiffe

mufüalifc^e SBenbungen unb SWotibe, ouSgeprägte ^^ongeftalten, bie mir leitmotibifc^ au§

einem biefer SBerfe in bo§ anbere übergreifen feigen.

@o finb gleid^ bie beiben erften unter i^nen, ,53örenputer' unb y^tx^OQ SBilbfang' —
faft unmerflic^ unb nur bem Kenner auffällig — burd^ ein mufi!alifrfje§ 3J?otib mitcin^

onber berbunben. ßu hm SBorten §an§ ÄraftS ganj am «Sc^tuB beg brüten 2tfte§:

,2ei(^ter ©inn tocft XeufelSüft, i^r erliegen menfc^Iic^ ift' bringen bie «Streicher aU 93c^

gleitungSfigur ein !ec! meIobifd^e§ X^ema:

Belebter.
T

ß-^

1 t
Seidf)» tcr ©inn lodt u.s.vr.

i^ Str

m
ba§ im j^er^og SSilbfong' gur ßtiaratterifti! bt^ jungen dürften, nac§ ber einen dtid)'

tung feines SSefeng l^in, bon ber Dubertüre ah ju ausgiebiger t^ematifc^er S3ermenbung

gelangt unb j. S. ^l-M. ©. 84, ^eile 4 in botter 2tu§be^nung erfc^eint:
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über bcn inneren ^wf^^^nten^ong ber SSerfe ©iegfrieb SBognerS.

p^ ^ <|J 1^ liH- ii;^ J r I f iM^i^
^rij= gel ftnb, wo t(^'§ traf,

m ^
=1

im» mct nod^ bie

_A

be» fte ©traf!

A

1^^ ^ ^*
Str p
f ^

gJFl' m f=lr=#r 1^^ i^
V V

Unb weiter. SBcnn im ,^oboIb' bie ©räfin bem in ben 9?e|en i^rer berfül^rerifd^en

Sofetterie faft fc^on gefangenen blonben ^riebet e§ objcl^tägt, bie ^crrtid^feiten it)re§

@tQnbe§ um feinetoißen aufjugeben, if|r (Sd^to^ ju öerloffen unb if)m in fein ormjeligeS

fQf)renbe§ 2)n)ein gu folgen, um ,Säuerin ju h)erben, mit Äül^en unb ^ferben, mit

©rfimeinen unb «Schafen im ©taue ju fc^tafen, gu jäten, gu pflügen, ju meüen bie Riegen,

,f)ü^ner gu rupfen unb gfac^g ju gupfen! SDq§ tat biefe §anb noc^ nid^t!' — fo bringt

gu biejen graziös fpöttifc^en SBorten \i^l Drc^efter bie öom ,53örent)äuter' ^er befannte,

^ier parobiftifc^ aufgenommene SJietobie be§ Sauer ntanjeg (Einleitung gum 2. Sl!t):

bort plump unb fc^merfätlig, ^ier in jiertic^er Ironie in fpottenben trillern ber flöten

unb SSiotinen unb öon lac^enben ©taccati ber SßiotonceHe unb garten ^arfengriffeu be^

gleitet, unb e§ fc^eint, al§ wäre jene SKelobie unb i^r 9?f)^t^mu§ eigene p. bem ßmecfe

gcfc^affcn, um t)ier in pric!etnbem Übermut parobiert ju werben.

3^a§ ©pielermotiü im ,S3ärenf)äuter' (©. 65 biefeS öanbe^) fteHt fid^ mit ben ent»

fprec^enben au§bruc!§ü ollen fleinen 9JJobififationen in ben jebe§maligen «Spielfsenen

ittuftrierenb ein, möge e§ fic^ nun um bie wunberbaren SBürfet be§ l()eiligen ^etru§, um

ba§ Äartenfpiel ber ^omobianten in ber ©c^eune, ober um "tOi^ @rf)oc^fpiet l^anbeln,

burc^ mel(^e§ be§ ©atierfiergog? ©attin if)rem ÖJemal^I einen if)m wiberftrebenben ßibam

aufbringen miH.

Unb nun gar ein fo oieIfagenbe§, ou§brucf§üoll bebeutenbe§ Xfiema, wie ba§ ©ottel*

gnaben^^Kotio: ,^t\i\ bem dürften §eil' au§ ,C)ergog SBilbfang' (@. 85 biefe§ S3anbe§)!

93ereit§ im Söilbfang felbft tiernef)men wir e§ in feiner ooüen S(u§be^nung alg ironifc^eS

Bitat im SD^unbe Äunig gu i^ren an Dfterlinb gerichteten SBorten (5t!t I, 3. ©gene,

kU%. <5. 52):
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Sauerntan^- ©pielermotiü. @otte§flnaben=9Kotiö.

^
^J^J^P jihju^ r I « ^p ^Mi^^ te

©t» ne Äro» ne feft aufg §aupt,

tr tr

gtaut)[t bu, iuirb bir aufgefdjraubt!

J

SSJieber^olt fe^rt e§ nun in ben fotgenben SBerfen in gteid^er beftimmter S3ebeutung

lieber. @o im ,(Stemengebot' an jttjei oerfci|iebenen (Steüen. 2)a§ eine 9J?at in leiben^

fc^aftlid^er giguration in ben Römern unb 2;rompeten gu ÄonrabS SSerjTud^ung feiner

f(^tt)er auf i§m taftenben SBürbe: ,9ftei^' i^nt bie ^one öom §aupt, be§ 2)iabem§ falfd^

flimmernb tocfenben ©d^ein! 2)e§ ^urpurmantel^ Beraubt, feiner eitel faEenben O^alten:

ein Settier laB mic^ fein!' [^\M. ©. 94/95.) ®ann Ujieber oI§ ^itat burd^ ^tari«

netten unb §örner im ^weiten WX, tt)enn ber ^^f^ä^'Ö ^^^ Sül^ne üerlaffen f)at unb in

bie Slrena eingebogen ift, 5U Äurgbolb^ Söorten, ber, am ©ingang bei '^\x\\x^ !auernb,

bem ^er^og nad^blidt: ,@ro§er S^onrab! @toIs unb fteif !
'§ ift red^t fd^ön, ein ^errfd^er

ju fein! {^U%. @. 114/15) unb am (Sd^tuffe gar in gerfe^enbem (Spott abn^etfifelnb

burd^ ^föten unb i^agotte gebrad^t ((3. 116, '^t\\t 1, %. 4. 5.). Unb enbüd^, um bie

9f?eif)e ju fd^lie^en, im britten Slfte bei ,S3anabietrid^' in ber ©^ene mit 2)ietteib, xozwxi

biefer feinen freimillig in bie SSerbannung ber SBilbnil gegangenen §erm beffen ©d^njert

gurüdfbringt, gugleid^ mit ber Slufforberung: ,2Berb' beinern SSolf ein ^ijnig Ujieber!'

[^M. ©. 161, 3. 2., 2:aft 4 f.).

SSir werben burrfj biefe für unb burd^ fid^ felbft fpred^enbe SBieberfel^r ibentifd^er

9J?otiöe in \iVi\ öerfd^iebenen SBerfen an bie 2Borte ber Söa^reut^er 9}?eifter§ erinnert, in

benen er auSeinanberfe^t, auf ttjeld^em SSege er überfiaupt ju feinem ,Ieitmotiöifd^en' SSer*

fahren ge!ommen fei: ,Sd^ l^ätte mit eigenfinniger Stbfic^t tnirifürlid^ a(§ )Dpern!omponift(

oerfal^ren muffen, menn \6) in ben öerfd^iebenen ©jenen für biefelbe wieberfel^renbe <Stim«

mung neue unb onbere 9J?otiüe l^ötte erfinben njoHen, njoju id^, "^o. \6) eben nur bie öer»

ftänbtid^fte ©arfteüung be§ @egenftanbe§ im Sinne l^atte, natürlich nid^t bie minbefte

SSeranlaffung empfanb.' 2Bir finben nunmehr bo§ ^ier auSgefprod^ene ^ringip burd^

©iegfrieb SBagner, njenn auc^ in biifretefter SBeife unb me^r a(§ — emfte ober
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über bei! inneren ßiif^n^n^cn^ong ber S33er!e ©iegfrieb SBagnerS.

^umorooHe — bIo|e 5tnfpie(ung iinb SJeminiJäen^, ouf bie ©efamt^eit feiner bi^l^erigen

S53er!e ongenjanbt.

i>onenb§ jene einbringlic^ c^arafteriftifc^en ^UZotioprägungen, bie fic^ anf atlgemeine

mt)t^ifc^e SSorfteUnngen be^ie^cn, irie g. 33. ba§ in feiner ^umorDoIIen (Simplisitöt

fo genial erfunbeiic Xenfelmotio mit feinem anf* unb obfteigenben Ouartenfc^ritt

:

^^^^^m
ober ha% ^üUemotio:

m9^^m M s
n)erben öon i^m bei bem |)i3rer feiner SSerfe bnrdjtreg oI§ befannt ooraulgefe^t, njobei

e^ an fic^ faft gleichgültig ift, burc^ meiere! einzelne SBer! biefer bie erfte S3e!anntfd^oft

mit if)nen mac^t.

SBenn 3. 33. im .^ergog SBilbfang' ber biabolifc^ intrigante Solan! in bem 2JJoment,

alö if)m feine ^läne mi^glücft unb burc^freujt erfc^einen, in bie miBöergnügte Setrod^»

tung ausbricht: ,^d)Ud)t fein, fo in üollen ßügen miferabel fc^Icdjt fein, toär' ©enu^;

fäm' je|t ber Xeufel, mit SSergnügen bot' ic^ it)m bie §anb jum ©ru^' (^t-'^l. @. 203,

3. 5, Z. 1) — brängt fic^ bem §örer ba§, jäf) ouffladembe 2;eufeI§motit) in ber §oboe,

auf n^clc^eg ^ier bloB angefpielt njirb, ebenfo mar!ant unb beutlid^ ouf, al§ wenn er e§

fc§on oorfier in feiner öollen breiten Sßertüenbung im ,93ärenf)äuter' !ennen gelernt l)ätte,

unb grüßt i^n in feiner ^rägnans fc^on im öorau§ q1§ alter 93efannter, fo ha^ er

gleich meii woran er mit i^m ift. S^Jic^t minber bei ben Sorten be§ %x\i^ im ,Äobolb':

,®ie SBelt ift lang nic^t frei üon ^auberfpu! unb Teufelei' {m.M. ©. 77, ß. 1., %. 1—2),

wo ^iJUemotio unb XeufelSmotiö 3U ben beiben leitenben §ouptbegriffen be§ ©a^eS

prompt fic^ einftellen, erfterel mit unf)eimlic^ fid^ oufböumenbem ®rol)en in ben i^agotten,

le^tere§ im fecfen ^un!enfprül)en ber ^^löten:

rmti

bereits in ber Duoertüre jum ,Sörenl)äuter', unb bann meiterl^in in entfpred^enben

bebeutfamen 2Jiomenten be§ bramatifc^en SSorgange§ tritt un§ noc^ ein britteS liebenS»

würbig oerfül)rcrif{^ pric!elnbe§ (Sc^ersanbO'SD'iotiD feiner ^ößifc^en aJJajeftöt entgegen:
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§öl(e» unb 5:eufeImotioe.

Bei roetd^etn ber STeufet gtetd^fam lüie mit einem ©efofge öon nedtifd^en !(einen Rollen«

gei[tern umgeben j^eint. 3Ifle brei gufe^t beseicfineten ST^emen, ba§ ^öüe«, SEeufel» unb

(Sc^er3QnbO'2}?otio erfc^einen mm im ,5ßruber£uftig' an einer ©teüe bereinigt {^U% ©.37):

j* t ^fi^J'Ju ^i iiMc, i
iip r^

fi|elt er utti? fd§on am SZa« den!

stuf bie r^^t^mifc^c SSertüanbtfc^aft be§ ,StnbreQ§nac^t'=9J?otiöeg (S. 225 bie[e§ SanbeS) mit

bem Stnfa^ beg büfteren ,§öIIe'«5!J?otioe§ braucht faum l^ingettjiefen ju werben.

Stile brei foeben bezeichneten 9}?otiöe lieben nun njieber im ,93anabietrid^', mo ber

2;eufet in ^erfon, n^enn and) in »ec^fetnben ©eftoften, in oEen brei Stften bie Sü^ne

befc^reitet, einen meiten ©pietraum für i^re S3ermenbung. 9Kan öergleicfje ^f.=St. ©. 50,

3. 1, %. 4; (g. 51, 3. 1, %. 2 ufm. uflt».; für ha§, ,§öIIe'^2J?otiö @. 15, ß. 4, ST. 2;

@. 94, 3. 3, X. 1 (tt)o e§ bie SSirfung einel fräftigen gluc^eS ^at: ,t)erbammt! ba

^aben njir bie Sefc^erung!'); ©. 100, 3. 1, X. 3; @. 113, 3. 3, %. 6. uflü.; in SSer«

binbung mit bem 2;eufe(motiü ©. 32, 3. 4, 2:. 3/4 {,ein böjer (Seift Fiat i^n umgarnt!');

©. 140, 3. 5, %. 1 (beibe SJJoüüe in ber ^ol^en Sage, ba^ Xeufelgmotiü ber glöte, ba§

§öIIemotiö ber Dboe anüjrtraut) ufro. ®a§ ,(Sct)er5anbo'=3JJotit) j. 33., ^iM. ©. 50,

3. 1, %. 2 in gragiöfefter (Selbftgefätligfeit, a(§ ber SCeufet fic^ eben anfc^icft, burc^ Stb^

merfung feinet 9^aunerat]^=^oftüm§ in feiner eigenen ©eftatt ba^uftetjcn unb feinen

^öHif^en S5;anä n^it bem 3i^9fnfeUfadE anzutreten.

Stn bie bisher genannten brei ^^emen fc^tie^en fid^ bann uod^ gmei anbere, ebenfatls

Dom ,S3örent)äuter' f)er befannte SJJotiöe; öon benen fic^ ba§ eine mel^r auf bie äußere

©rfd^einung be§ S3öfen, in§befonbere feinen ^ferbefu^ gu begiefien fc^eint, ba e§ mieber«

^olt bamit in SSerbinbung gefegt mirb. Wan öergleid^e baju bie föfttic^e ©telte, in metc^er

§ang ^oft bie erfte Se!anntfd^aft beg ^öltenfürften mac^t, it)n aufmerffam betrachtet unb
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über ben inneren 3"ff^nin^cn^ang ber 2Ber!e ©iegfrieb SSagner§.

[ic^ immer beftimmter boüon überzeugt, wen er üor fidfj l^ot: »©d^warj fiel^ft bu qu§, qI§

fämft bu üon brnnten; Körner ftedft bu ran§, h)ie nie id^ fie gefunben. <Bo irärft bu

am ®nbe?' SSoranf ber Teufel läc^clnb: ,'äm ßnbe bin id^'g. 9tnn fiel^' nod) bof^er!'

§an» (tac^enb): ,§e^e! ber ^ferbefu^!' SBie fpredjenb gelangt bie§ atlmäfjlicf;e, immer

beftimmtere ©rtennen in jenem immer beftimmter fid^ üerftärfenben SD^otiüe gum StuSbrndt,

aU njenn olle feine fünf (Sinne fid^ gteid^mä^ig gunel^menb baüon überzeugten:

i J ifA J^^r i£ ^¥ ^
Ob

t=^=U

(Bä)mavi ftefjft bu aul,

A
£ ä

als

^^ I f I f P
/

m
:i;r=f^^^

!ämft bu toon brunten,

A ri^'l^fi

Unb gerabe an be§ 2;eufel§ ,3=u§' al§ boS ^Eenn^eid^en feiner ©rfd^eimmg !nupft fid^

bie ^ßerroenbung be§ gleichen X^ema§:

1
*-* M

i
r

Quc^ im ^tneiten 5Ifte be§ ,S3anQbietrid^', njenn ber rebfelige SKagifter ^(ebertüifd^ ftd^

burc^ bie ©r^äfitung boüon, Jüie er fic^ einft qIS ^inb ben 3^u§ üerftaud^t, in ba§ SSer*

trauen ber guten leichtgläubigen ^rau Ute f)ineinf(^tüa^en 'miii, tt)a§ i§m benn aud^

treffüd^ gelingt, ^ttjten, Ätarinetten unb Dboen teilen fid§ in feinen SSortrag {^U%
©. 94, ßeile 2), toenn er berichtet, lüie feine ÜJJutter i^n gur Staufe in ben S)om getra»

gen; unb ,tDie fie fid^ red§t feierlich bem SBafferbecEen irollte na^'n:

S33e^! D (5}rau§! ba rutfd^t fie aui

unb ha§ Sübt^en jart fällt ju S3oben |art!'

S)iefelbe unmittelbare iöe^iel^ung auf fein §in!en weift bog gleiche SD^iotiö an ben ferneren

(Stellen biefeä ^weiten 5(fte§ auf, fowof)! wenn g^rau Ute i^m mürrifc^ juruft: ,§inf'

baöon unb la^ mir dln^V {MM. ©. 100, ßeile 2, 5:o!t 4), wie aud; bei feiner S3e=

grü^ung mit (Sc§wonwei§ unb ^tgnofsierung feiner wahren 9?atur (©. 107, ^eile 1, 2, 3),
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Xeufelmotiöe: ^ferbefu§ unb ^öUentüalger. ^obolbmotio.

unb cnbüd^ al§ Ie|ter 9cacf;flaug Bei feinem 5tbgang mit Ute, mit a6fdjlie|enbem

,|)öne' = 9D?otit) (©. 113, QdU 3), um bie ©ttmmung bcr öoraulgcgangenen grote§!*

f)umorifti|c^en ©jenen ööllig aultönen unb mit bem S(nftreten 2Bittidj§ jum jart §eroi=

jc^cn üDerjuteiten.

SDa§ le^tc ^ier ju emä^nenbe 9J?otit) qu§ biefer ©ruppe ift i)a§> be§ ,§önen«

njoIäcrS' im er[ten 5nt bei ,$öärenf)äuterl':

^»rfm^
ifrrffi- K ^ V

unter beffen klängen burd; bes j£eufel§ bienftbare ©eifter bie 93?etamorp^ofe be§ guten

§Qn§ Äroft in einen ü6er unb über mit 0iu§ be[d)mierten ^ärenf)äuter unter aüertei

•mitbem ^öllenfpu! öor ben Stugen be§ 3"f<^ouer§ fid) öotlgiel^t. Söenn nid)t notengetreu,

toii) in ber gleidjen Xonart unb gleichem $R^l)tr)mu§ !e^ren bie Xöne biefel ^öüenmalgerS

im ,33anabietri(^' {^{M. (S. 56, Qzik 3, 2;a!t 1—4) njieber, wenn ber STeufet öor bem

portal ber Äird^e feinen groteSfen Xanj mit ^ßodfprüngen Beginnt, burdj meldten er ben

gelben fidier in§ SßerberBen ju ftürjen gebenft.

liefen S^eufelSmotiöen rei^t fid) al§ ein fernerer ßlong au§ ber jenfeitigen SBett ba§

büfter mal^nenbc, rn^eloS flel^enbe ,^oboIb''9J?otio an, lüie mir e§ juerft im SSorfpiet

be§ jSJoboIb' unb ber barauf fotgenben erften nädjtltd^en ©jene jtt)ifd^en SSerena unb bem

jiSeetd^en' fennen fernen, mit feiner p^antaftifd^en ^laftif, feinem un{)eimlid^ auffteigenben

SDrängen, feinem enb-- unb troftlofen SSe^e (ögl. ©. 131, 145 biefe§ S3anbe§). 5(ud) biefe§

SQ?otiö Befd^ränft fid^ nid^t aflein auf ta§> 233erf, bem e§ urfprüngtid^ angel^ört. (So Be=

gegnen ftiir i^m, jmar nid^t im ,S3ruber Suftig', oBgleid^ barin aud^ gelegentlid^ einmal

öon Ä^Botben bie 9?ebe ift, bod^ oBer in einem gang f)ert)orragenb bebeutungSüoIIen

SWoment be§ ,®ternengeBote§', in §elferid^§ großem SWonoIog. ,'3)en jaud^jenben (Sang

ein 9)?i§f(ang öerftimmt! ®er SieBenbe fern ein (Seufjen öernimmt; eine§ SterBenben

SBerj im Snnern er ^öxt, ba^ i^m be§ Siebend ^reube jerftört! Umfonft öerfd^Iie^t er

ha§> Df)v bem ©tonnen, öergeBenl lüitt er ben Xon üBertönen! ÄoBoIbS road^fenb grou»

fige ^(age! ÄoBoIb§ jammeröotl quälenbe ^lage!' SSie bort 58erena mitten in i^rer

Beglüdfenben erften SieBe burd^ bie SD?a()nung einel gequälten ®eifte§, niirb f)ier — im

©ternengeBot — §elferid^ burd) bie nidjt ru^cnbe (Stimme be§ 9)Zit(eiben§ mit bem

Xobgemeil^ten öon jebem ®eban!en an feine SieBe ju ?tgnel aufgefd^eud^t. ,SBiffenb

leugn' id§, um nid^t ju rtJiffen; um nidjt ju fef)en, möd^t' id^ bie Singen fd^Iie^eu! SSer=

fperren ben Älang, ba'^ er nic^t ju mir bring', ba'^ md)t be§ @ett)iffen§ Saite erüing'!*

Unb fo ift e§, in biefem ganzen StBfd^nitt oon §etferid^§ großem SWonoIog, bireft bie

leitmotiöifd^e SJertoenbung jener Bangen, brängenben ÄoBoIbflage, bie l^ier feinen ge=

quölten Seetenjuftanb um fo intenfiöer jum StuSbrud Bringt, al§ fie bem ^i3rer

Uafenap)), ©iegftieb Ä^agnet. 401 26



übet ben inneren Jßufammenl^Qng ber SBerte ©iegfrieb 2Sagner§.

bereite in jenem früheren JßJerfe in it)rer nnt)cimlid; raftlojen Senjegung feft \\ä) ein«

geprägt Ijat.

5Die gefpenftige 9?Qft(ofigfeit, ba§ gefd^äftige |)nfd^en nnb ©d^njirren ber fleinen

©eifter gelangt au^erbem nod^ in \)tn eigentümlid^en 5!oboIb^armonien

f'
'

^'-rfrrffffrf i -fffffffffff
IZ P

3um ?tu§brucE, n^ie fie im ,^obotb' njieber^ott fid^ oerne^men laffen. S3eibe bereinigt,

nämlic^ ha§> Äobolbmotio mit jenen Harmonien, finben fid; im ,Sanobietrid§' in bem

Stugenbüdf, ba S^el bem unfic^tbaren 2)ietrid^ gegenüberftel^t, ber i^n f)ö^nenb am

iöarte ^upft unb boc^ Don if)m nid^t erreid^t njerben fann {^U% @. 65)

:

S^el (ttjttb um ftc^ jc^Iagenb, ol^ne 3)ietrid) ju treffen).

p i p- P r
i r i i J i
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tel^ren toir gu bem ^obolb al§ ftagenbem ©eifte jurüc!, um gu ber auf ©. 385

biefeS Sanbe§ im oorau§ berührten ©emeinfamfeit jwifdjen bem ormen, früt) bof)in»

gemorbeten ,(5eelc^en' unb ber öon ^anabietric^ vertretenen S3Iume gu gelangen. SBer

^at noc^ je ben fc^mergöollen Älageruf einer 33Iume ober eine§ au§ Übermut im 95orbei*

gef)en gefnicften unb abgeftreiften btütjenben B^eiS^^ öernommen ? Dber einer gewaltigen

gid)e, an bereu gu§ bie fc^arfe Säge gefe|t ift unb bie nun mit aller üiel^unbert*

jät)rigen ^rac^t i^rer ßtüeige unb ^one frac^enb ju S3oben ftürgt? SBer ^Gi biefen

Äfageruf t)emommen, luer fonnte it)n mit feinen bürftigen meufc^üc^en ©e^örorgauen öer*

nefjmen, — wenn nic^t einzig ber 2)ic^ter, ber i^n guerft ^örte unb ba§ öon i^m @e*

f)örte nun aui^ anberen üernef)mbor mad^t?

SBir benfen f)ter unwillfürüd) an jene§ loptijc^e Söongelium, in welchem ber ^leilanb,

auf ba§ geftür^te Saftpferb unb ben graufamen pf)rer {)inn)eifenb (ber e§ mit ©tad)el=

f)ieben gum 2{ufftef)en bewegen wiü), feine jünger fragt: ,<Se^et benn nic^t auc^ i^r, wie

e§ blutet, unb f)ijret i^r nic^t, wie e§ jammert unb fc^reit?' unb jene if)m erwibern:

,9?ein, §err, "tiOiS^ e§ jammert unb jc^reit, tjören wir nic^t.'i

« %\t gatiäe »telfacl^ abgebrudte e|)ifobe jitieten luir ^ier nad) ber ^eitfd^rift: ,®er Stntüalt ber

liere' IRiga, Sanb II, 3;a^rg. 1887/88, S. 359/60).

402



^obolbmotiöe. ©eeld^enS ^lage. ^efenmotiö.

(Selbft ber 2)icl^ter tiermag im§ biefen fd^mer^üd^en Stuffd^rei ber ftummen 9?atur jo

red^t über^eugenb nur burd^ eine 5trt tion 5arter Sinologie oeme^mfear 3U mad^en, inbem

er ber armen gertretenen 95Iume beu 5?Iageruf be§ getöteten Slinbe§ in ben SJJunb legt,

gen)ifferma|en ben gequälten ÄoBoIb bafür eintreten Iä§t:

PI.

^ Cr

Hzbl.

^^5

(2.^̂
E

W ^

ö
^h^g^fT^gH^

jpq>^

5y?od^ einige fernere berartige (eitmotititjd^e Segiel^ungen, bie au§ einem SBerfe ©ieg*

frieb 333agner§ in ba§ anbere übergreifen, fönnten Wir ^ier onfü^ren. ®ie beftotigen bie

fc^on au§ bem SSor^ergefienben gewonnene $(nfd^auung, ba^ für if)n bie 9)?ufi! eine

tt)ir!(ic^e ©prad^e mit einer fogujagen i^r eigentümlichen Sßort* unb S3egriff§bilbung ift,

unb ba§ e§ für i^n, inbem er biefer aud^ feinen ^örern unmittelbar üerftänblidfien 3Iu§*

brucf^weife für allgemeingültige SSorftellungen fid^ bebient, ein willfürlid^eS, !ünftlic^e§

— nirf)t aber !ünft(erifd^e§ — SSorgel^en märe: 'tiOi.^ bereits ouf eine beftimmte 5lrt 5Iu§=

geprägte, fofern ei in einem folgenben SSerf fic^ luieber^olt, burd^ eine üon ber früheren

unabpngige, felbftänbig neue Xongeftatt gum ?(u§brudt gu bringen. @ie begießen fid^

fämtli(^ auf ©d^öpfungen ber S5o(f§pf)antafie, be§ SSoI!§gIauben§, unb gehören bemnad^

bem S3ercic^ be§ Übernatürlidjen, 3J?t)t^ifrf)en, Unl^eimtid^en an.

Sn einer bitter felbftironifd^en Ö?ef(eEion über feine, i^m felbft öerborgene 3lbfnnft

meint ber bämonifd^e ©atierbaftarb ^urgbolb im ,@ternengebot', feine 9JJutter bürfte mo^I

eine Srodfen^eye gemefen fein. Saju erftingt 'ii^x^ bem |)i)rer mo^tbefannte SUJotiö ber

Urme au§ bem ,Sruber Suftig', ba§ n)ieberf)oIt im erften St!t hn i^ren S3efd§mörungen

unb ple|t in bem SO^oment fid^ üerne^men Iä§t, ttjenn fie an§ i^rem ©d^eiterl^aufen in

ÄTö^engeftalt ungerftörbar auffliegt:

i75^

j)jB,i.je ,,.fH^" ly'r'h

2)iefe i8efd^tt)i3rungen ber Urme gelten befanntlidf) in ber 5{nbrea§nad[)t tior fid^ unb

rufen ,aug 9?ebet unb 2)unft' bie ©eftalt be§ gufünftigen, fc^icffalbeftimmten greierS ^er«

tior. SJJun gibt e§ auc^ im , «Sternengebot' einen folc^en fc^icffatbeftimmten freier um
2(gne§' §anb, benfelben Jüngling, n^elc^em ber ©atier^ergog, i^r Sßater, nacT) bem Seben

fielet unb ^elferic^ feine Siebe opfert. 3tgne§ ^at, bem Strängen if)rer 9J?utter nac^*

gebenb, fd^einbar in bie $ßerIobung mit bem ehrgeizigen 5(batbert üon 93abenberg ein»

geiüiUigt; in i§rem Snuem f)ä(t jie treu an ^elferic^ feft. 5lber biefer felbft, ber in
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über bell inneren 3wfQ"inienf)ang ber SBerfc ©iegfrieb SBatinerS.

feiuem ^er^en ben fcf;loeren ^am|)f ber ©ntjagung burd;gc!ämpft, tneift fie barouf I)in,

bop if)r ,ein 5Inbrer beftimmt fei', ©rftaunt entgegnet §Igne§: ,jDu fprid^ft, at§ f)ätt'[t bu

bie 3"'^""ft erfd^aut!' ttjorauf §elferi^ lebhaft einfällt: ,®q§ l^ab' id^!' unb büfter fort=

fäfirt: ,^a§ l)at aud^ bein SSoter! @r h)irb bem folgen ntüffen, XDa§> ©terne i^m !ünben

liefen.* Qu ben SSorten: ,ein Stnbrer ift bir beftimmt' flingt f)eü unb freubig in ben

glöten ta§: fnobenfiaft jugenblid^e SOJotiö be§ jungen ^einj, borunter aber ttjie ein fonberbar

fc^aubember Sln^auc^ eine auffteigenbe 9)?e(obie ber ßelli (Äl-Sl. <B. 172, 3. 2):

j^

— bem Kenner beiber SBer!c bereits au§ jener 5(nbrea§nac^tlbef(f)tt)örung öertraut. 2)q§

üerbinbenbe ©lieb in beiben ©ituationen ift bie 3"^unft^it^a"/ "^iß S3orau§beftimmung

be§ fünftigen ^i^eier» burd^ gauberifdfje ©ebräud^e, benen im gegebenen ^aüe bie S3e=

fragung ber Sterne fic^ anfc^Iie^t.

Sm ,Äobo(b' wirb bei ßmergenfönigS Säur in, aU gef)eimni§t)oüen 33efi^er§ un=

erme^üc^er unterirbifc^er (Sc^ä|e gebac^t: ,SSom ßmerg Saurin ^ört' id^ fagen, tüie er

in 58ergfc^a(f)t§ 9^a(^te§ftiIIe UJunberfamer @c^ä|e ^ülle ge^eimniSöoH tat' tragen! 2)e§

3tDergen ^i^eunbe nonnte man SDie, meldte 8d^ä^e — ©Ott mei§, »ie? — fd^orrenb um
fic^ fCharten, @oIb an @oIb ^u Älumpen poorten.' Siefe gan^e £ourin=@pifobe mirb in

ber Grgö^tung be§ Xru^ 22 %attt ^inburd^ oon bem einförmig grabenben unb fd^ürfenben

aJJotiö be§ Sd^ä^efd^arrenS begleitet, fo ba^ mir un§ mit beengtem Sttem in ba§ nächtig

tiefe unterirbifdie Sereicf) be§ SergeSinnem öerfe^t füllen:
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^ejenmotio. SöräutigamSöorfd^au. Äönig Saurin. ^otenritt.

kf »
»y ^ 1^^ -

äß-i^

Rr^ §?S ^^^I&^

@6enbiefe(6eu gejpenftig fdjürfcuben Stöne öerne^men tuir nun aha mit geringer

rf)t)tf)mifd^er SJZobififotion im ,23auobietrid[y (^(.=51. <B. 26, 3- 2), wenn oon bem ^eran«-

na^en ber burd^ Saurin ben ©egncrn 2)ietric]^§ gejanbten fc^otten^aften ^ilfStruppen bte

SfJebc i[t: ,^on ©lodcnfcijen unb Stofengarteu ^einb' gum g^einbe f{c§ lauernb fc§arten!'

S)er SSon[tänbigfeit »cgcn mi3ge benn ()ier and^ nocf; bie innere 33ertt)Qnbtjd;Qft bei

2;otenritte§ im ,@ternengebot' unb ber mitben Sagb im ,S3anabietricf;' mit erloö^nt

merben, mie fie an einer fieftimmten (Stelle be§ {enteren in r^^t^mifd^er unb ^ormonij^er

Sbentität ber rofenben 5tfforbe jum §(u§brudf gelangt (ög(. ^U% be§ ,@ternenget)ote§',

©. 191, 3. 2, X. 1-2 unb ,S8anabietiic|', m.M. ©. 142, 3. 3, %. 2-3):

4^ #v^
1-^^'Z

^f--

* *• *^tttI
cresc. .'

44- -4s i^
rbf^

^

/

i=f=^F=*

21U biefc SSerbinbnngSfäben gmifcfjen ben einzelnen SBerteu finb ni(^t oufbringlid^ be=

merfbar, nicfjt an fic^ auffällig ; aber fie finb ha§> ^ßtd^en einer fiefte^enben organifd^en

3ufammenget)örigfeit biefer Söerfe untereinanber. (Sine übereinftimmenbe et^ifdfie unb bid^*

terifc^e 5Infd^auung liegt i^uen gugrunbe, unb fo ergangen fie einauber gu einer ^ö()eren

Sin^eit, bie i()ren Quell in ber fraftooH inbiüibueüen ^erfönlic^feit t^reö 5lutor§, in ber

eigenartigen 2Baf)t unb 2)urd^fü^rung feiner ©toffe !^at, bereu geiftige ^^t)fiognomie auf

(Sd^ritt unb SEritt ju beutfd^em S8on§gtauben, beutfd^er SSoIfSfage unb Sitte in lebeubiger

gü^fung ftel)t. 5(t§ ein fröftiger SBecfrufer beutfc^er 9trt unb beutfc^en ©laubenl, beut*

fd^er ©agentjorgänge unb =®eftattcn fte^t ber — nod§ fo oiel angefocf)tene — junge

ajJeifter üon 93ai)reut^ üor un» ba; unb meun auc^ ha§^ ,öiet ^^einb, biet (gf)r' bei i^m

feine öoüe (Geltung bemäl^rt, fo ift e§ bod^ anbererfeitä offenfunbtg, ha'^ ber fd^ümmfte

geinb, mit meld^em er gu fämpfen f)at, in ber tiefge^enben ©ntnationalifierung be§ ,mobernen'
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über ben inneren ^nfamnien^ang ber SBerfe «Siegfrieb SBagnerS.

beutjc^en ^Tf^caterS befteljt, gegen bte fdjon fein großer Sßater ^u lömpfen f)Qtte, unb

bie — tro^ ber in^irijdjen erfolgten Ginreifinng ber großen 9J?ei[teruierfe in boö ,Dpern*

re^ertoire' nnjerer 93üf)nen — nod) Ijeute nn eben biejen S3üf)nen in DoHer uneinge=

jd)rQn!tcr Slüte t)er{)arrt, inbem fie i^nen bie S3ebingungen ifjrer SBeiterentoidelung in

ber i^r erwünfd^ten ,!o§mopoIitijdjen' 2incrn)eÜ§=Dpernrid^tung aufbrängt. ®iejer @nt*

nationalifierung, nnb bamit ber ®efäf)rbung {jödjfter unb einziger @üter, tritt er, nid^t

allein qI§ Pfleger unb §üter be» t)äterIicE)eu (SrbeS ber 93at;reut]^er geftjpieünftitution,

fonbern oucf) in feinem eigenen ©d;offen mod^tüoll unb erfolgreid^ entgegen. SBoI)I un§,

benen bQ§ ÖJIüd befdjieben ift, biefem feinem ©d^affen unb Dringen al§ miterlebcnbe

ßeitgenoffen äugufdjnuen

!
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Stotnen* unt) Sai^regiftcr.





Sfomen* unb (Sad^regifter.

n.
3Iad)en 189. 191.

^bbiaä (9rpo[teIgefcf)icf)te) 227.

9Ibenceragen«§aile 10.

9lbenlberg 183.

Sldjaja 226. 227.

9(cf)0t 190. 191.

9(ci)ineui 92 (ber „mulige 9f?enner"). 367.

5(balbert bon ^abcnberg (im „©temcngcbol")

281/82. 285/86. 291. 295. 298/99. 404.

31belung 132.

9(bmeto§ 56. 62.

'äQi-)pti\d)e Sternbeutuitg 261.

^tna 339. 344. 380.

2tfrifa 382.

Signet (im „©tevncngebot") 276. 281/82. 284/87.

291. 295. 309. 310. 313/15. 319 ff. 404.

S. 9(goftino, Äircf)e (Palermo) 6.

Slgticola, ^ü^. 143. 184 („2)eutfd)C ©pvücf)'

tüörter"). 186.

3tt)Q§öeru§ 182.

5t^nenfultu§ 146. 333.

9(^nent afein bei ben (It)inefen 146.

9(lbert öcn Öfterieid) 50 9(.

9nbeni§, evaämu^ 150.

9IlcI)obto (arab.) 132.

anbringen 77.

9(lemannifrf)e 9«unbavt 196. 9nemannifd)e§ SSoU

225.

Sllefanber ber ©rofee 261.

Üllejanber bon 2JJe^ 64.

9Ufon^ X. üou Slaftilien 263.

3Ili)ambra 10.

SlUer (im Süncburgifc^eti) 136.

^Umageft 263.

9[Ipen 357.

9npf)art, 9(t^^art(ieb 359. 361. 362.

211 raun 53. 131. 142/43.

Stitenbutg 77.

„9ritbeutfd}c SBälbcr" 340 9r.

9iamar! 135.

2rUmüt)I (glüfedien) 248.

9rmaletftamm 359.

9tmelungenlieb (Simrod) 182.

2tmerifanifd)e SJoüelliftif unb SRomanbid^tung 72.

9tmetf)t)[t 191.

9Immon§{)orn 190.

2tnQd)ronilmen 78/80. 266.

2{nbrea§, 9(püftel 225/29.

9tnbrea§ II. bon Ungarn 265.

9(nbreagfreuä (crux decussata) 226/27.

9lnbreagnad)t 203. 204ff. 225/46. 404.

9tnbrca§tag 227/28.

9tngcIfäd)fifd)C §elbcnlicbcr 361.

9tnl)alt, dürften bon 149.

9tn!l)ra, Slonjit bon 52.

2(nnoHeb 196.

9Intid)rtft 226.

Wntignano (bei Sibomo) 67.

9lntigonu§ 199 91.

9rnti!e Jragöbie 289. 308. 316/17.

9{ntipatf)e§ ((äbelftein) 190.

9(ntiäi^ation (im @oet^cfd)en Sinne) 174.

9rntropp, 2;i)eobor (65). 70.

„9rniualt ber Siere" (9iiga) 403 91.

9lpel, Sof). 9(uguft („öefpenfterbud)") 235.

9t|)olba, Sdjmieb ju 53.

9i^oIlon 56. 62. 9tpoUo (Smintf)eu^ 306 9r.

9(raber 257. 263/64. 268. Sielte aud): SWauren,

Sarajenen.

2{rd)itcft 27.

2(rgo§ (§unb be§ Ob^jfeug) 57.

9J(rianifc^eg ®Iaubengbe!enntni§ (2:^eoborid)3

unb ber ®oten) 328. 339
f.

9ltiyd)e ataffe 66.

9lriitoteleg 261. 268.

9{riui 340.

9trnim, 9ld)im bon 157.

9irtu§ritter 12.

atffurbanipal 198.

9(fft)rien 258.

9liftjrifd)=babt}lonijd)C SßeltöO. 9(jft)rifc^-bQbt)-

Ionijd)e ^Religion 259.

9Iftronomie, 9Iftrologie 255 ff.

9Itrat)afii 198.

9Iugurn 261.

9{uguftinug 52.

9(uguftu^ 262.

9turinia, german. Seherin 263.

9{utt)ari, Songobarbenlönig 217.

aibentinuä 183.

9t jt im 93aum[tamm 214. 217.
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Öianiei^ unb Sarfjrcgiftcr.

S.

»ab^lon, babijlonijd) 50. 55. 68. 258/60. 261.

268. S9abt)loniid)e Siutflutfage 198.

93ac^, 3o{). Seb. 49.

SÖQCt^u>3 132.

S3ör, SScrrcanblung in Särcngeftalt 51. 52.

S3ären, ber Don (Sern) 334. 337.

<8ärenfeU 43. 68.

„»ätett^äutet, bet- 12. 17. 25. 31. 37/81. 102.

104. 105. 106. 127. 196. 203. 217. 218. 223. 375.

393. 395. 396. 399. 400. Duöertüre 24 (9Jlotto).

292 9(. 399.Utauffüt)rungin2)?ünd)en (22.Sanuar

1899): 47.

„Säten^äuter, ber" (2)iärcf)en) 48. 59/60.

„Sären^äuter-931ätter" 63 21.

S3ären§, Jörfter (gorftmeifter) 334. 337.

iöärenftcin, §en Don 361/62.

a3afo D. aSeruIam, Sir 5ranä§ 255. 269.

Salbur 49.

Salmung (S)ietrid)g ©c^roert) 329. 350. 352. 363.

366.

Söalaac 169 21. („«pienette"). 395 (Com^die hu-

maine).

Söamberg 247.

„»onobictric^- 35. 74. 75. 81. 102. 127. 140.

19521. 325/389. 393. 394. ©otte^gnaben-aJiotiD

a. b. „^erjog SSilbfang" 397. §öUe- unb Seufel«

motiD a. b. „58ärent)Quter" 399/401. Saurin-

SDlotiD a. b. „Äobolb" 405. Urauffüt)rung in

ftarl§rut)e (23. Januar 1910): 35/36. 355.

5öanQbietricf), 5Rame: 328. 347. ©age: 334. 364.

371. «ßerfon im 2)rama Sicgfrieb SBagner§:

329. 346/52 ufro.

SBanbietrid), Söan ©ietric^, 5«ame: 334. 337.

©age: 334/35.

93oqueöine, |)en Don 62.

SBorcelona 16.

SSofile, ©iambattifta 63.

93at!a, 9fJ. 31.

Sauerntanj („S5ärent)äuter", „tobolb") 396.

Saugen (Subiffin) 378/79.

Sägern, 93at)emlanb 184. 217. 225. 244. 282.

S9at)reutt) 4. 8. 12. 14/15. 16. 18/20. 76. 77. 78.

„Sa^teut^er Slätter" 63 2t. 121.

Satjreuttjet ge[tJ|)ieIin[titution 4. 18/20. 21.

30/31. 317.

„SSo^reuttier Xofc^enbuc^" 227 21.

Sedjftein, fiubroig 182. 186.

Sedmejier (i. b. „äJieifterjingern") 69.

Seet^oDen 35. „ögmonf-Duöettüre 16.

S9cl)renb, Älau§ (würfelt 1672 um jein £eben) 69.

Sei (babt)tonifc^e ©ott^eit) 199. 261.

Selijar 339 2t.

Serd)t^er 359.

Setgleute 143.

Scrgmönndien, Sergmännel (Äobel, ®uttel) 134.

143.

Serlin 16. 69. 122. 126 („Xljrannei im ©ebicte

bcg beutfc^en S^eaterroefenli"). 127/28.

Sern (= S^erona) 338.

Sernb (qu§ „Sernbietrid)") 333/34. 337.

Sernbictric^ 333/334. 337.

Serned (bei Sa^reutt)) 12.

Scrnegg, Siitter Don 333.

„Serncr" (2)ietrid) Don Sern) 343. 354. 357 u.

jonft.

Serner Dberlanb 20.

Sern^arb Don ^-»ilbeSljeim, Sifd}of 136. 138/39.

Sern'^art (auf ber Sto^tra^j^je) 334. 337.

Seroffui 198 2t.

Serferfer, Serferlerföut 51.

Sert^a (im „©ternengebot") 279. 282. 299.

Setttreten 233.

Sielefelb, ©d)mieb ju 53.

Sifd)ofimerba 334.

Siämard, prft 14.

Slon!, 3Katt)iag (im „^erjog SBitbfang") 86/88.

89. 96/97. 100/101. 111. 115. 398.

Slanfe, 2)ietrid)l 9toB 343.

Slätter in @otb Derttjanbelt („Sonabietricf)") 330.

Sleigie^en 231.

Slumcnaue (im „«ßarfifol") 385.

Shtmenmorb („Sanabietrid)") 331. 353. 384/87.

403/04.

Sod, fc^maräer 242. 243/44.

Sobe (.§ar3), Sobetat, Sobeleffel 334.

Soeti)iu§ 339/40.

Sö^men 233. 334. Süf)mifci)e0 ©ebirge 361.

Söt)mifd)e ©age Dom „Sanabietrid)" 335 ff.

So^n, Dr. (£. 195.

Sologna 255.

Sräuner, Dr. gol). Safob 235. 236/37. 242 2t.

243.

Sräutigam§fcf)ou 226. 235. 239ff. 404.

Sraf)e, 2t)d)o be 269. 270.

Sranbenburg,£urfürftDon(S-riebri{^3BiIt)eIm)69.

Sranbenburg=Äulmbad), SKar!grafen Don 77.

Sraunjdjrtjeig 60.

Sreifac^ 182.

Sremen, ^rang Don (9JJu|äu§) 138.

Srentano, ©lernend 157.

Sreilau 178.

Sritannien 263.

Sroden, Srodent)eje 306 (2tnm.) 403/04.

Srot 382f. Srottreten 335. 336. 383/84. Srot

unterm to^fliffen 233. Srotpeitfc^en 384. Srot-

ober ©emmelfd)u^e 383.

Sronte (Sbelftein) 190.

„Stttbet ßujtlg" 26. 31. 34. 81. 120. 140. 196.

201/252. 319. 385. 393. 394. DuDertüre: 221.

292 2t. £oiferDorf)3ieI (jum 3. 2tft) 221. 393.

Uraufführung in i)amburg (13. DItober 1905)

215ff.

„Sruber Saftig" (SKärdien) 67. 217.
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9^amen= unb ©ad^regiftcr.

„93 1 ü d e n b a u e r " 5tnbreaö 228. Teufel al§ 93rü(Ien='

bouer 40. 53.

58rüber, brei 58.

SBtüfjel 16.

Sruno, ©iorbano 271 (93ilb). 272. 273. 274.

58ud)t)orn, Q5rnf üon 61.

93ubape[t 16.

»ubiffin 334. 378 (Sßenu§ in SSubifiin).

Tübingen (Reffen) 334.

58ubbf)ateTnpel ju tanton 146.

SBüIott), §an§ üon 9.

93ürger, ®ottfrieb 2tuguft 150.

93uner!ater, SSulIennann 141.

»ürglenberg (bei SSreifad)) 182.

93urgunbif(j£)eg ^reuä 227 31.

a3ur!^art, hjomaä (im „^ergog SBilbfang") 86.

88. 89. 93. 98. 101.

SBugemann 131.

939äa"ä 226. 227. 58t)3antiniid^er §of 339.

eäfar 68.
®*

Söjariu^ bon ^eifterbad^ 61.

tj. ßatabin, Äalabin 248. 250.

Kalb er on („bet ftanbt)afte ^rins") 290.

©alenberg, ©d)Io^ 141.

©aliguta 262.

6arll)le 8. 118. 157.

eerüanteä 258.

(Se^Ion 11.

(£I)aIbäer 258. 259. 261/62.

G^ambertain, §oufton ©tewatt VII. 17 2t.

e^elonia (ebelftein) 190.

e^eüaüet}, §. 176. 217. 220.

e^imgen, Surt (Sobolb) 151.

©Wimmele, ef)imfe (tobolb) 140/141.

G{)ina, et)inejen 9. 11. 12. 146.

a^teftieng be Xro^e 12.

G^riftentum bot aller S)ogmatif 375. G'^riften»

tum unb Sternbeutung: 260. 261. Gfiriftlid^cS

5ßrinäip ber JReue: 375.

G^riftian, 9)?atfgraf üon SSranbenbutg-Äulmbad)

77/78.

G^riftiana („Gliriftianin") SefeftigungSluerf anber

«ßlajfenburg 77/78.

Gl)riftlinb 26. 209/10. 220.

Gt)riftnad)t 228. 233. 239. 333.

©t. Gt)riftot3t)Otu^ 226.

Gt)roneg!, i)offd)auf))ielbireftor (9D?einingeu) 9 21.

Glarence, 2)ule of 10.

Glaubiug, röm. taijer 262. 265.

Glaub iug, a«otl)ia§ 133.

Cobalus, covalus 132. 134.

Cofgodas 134.

Gonrab, Dr. 2^. &. 39. 47. 105. 119.

Crux decussata (2(nbrea^fteuj) 226/27.

Gun§botf 234.

Gäcrnebog 334.

3).

2)at)n, gelij 339 21. 340 21. 34121. 359 21.

2)amaianti (57). 66.

S)ante (68). 185. 268.

2)anäig 16. 383.

Saoib, 3. S. („35et getreue Gf^art") 186 21.

2)amifon, 3«aj 110 21.

2)efaben»üod)e (bei ben @ried)en) 260.

S)emetriu§ (^oliorletcg) 199 21.

2)ejfau 149.

5)ialeftbid)tung 196.

3)iamant 191.

Sieterbernaba (Xieterbernot) 333. 337.

5)ieteric^ S31o^m (|>olftein) 333. 337.

2)ietleib (im „Sanabietric^") 329/30. 347. 348.

350. 356/67. 372. 397.

5)ietmar (2)ietrid)§ 3Joter) 338. 357.

©ietric^ üon 93etn 182. 327/31. 333. 337. 355.

357 ff. 369ff.

S)ietrid)lbob 343.

®ion^fia§ (Gbelftein) 190.

2)io§!oribeg 190.

S)irf (3)ietric^) mit bem Gbet 333. 337.

S)ittmar, Se!an 5.

Divina Commedia 68. 185.

2)obamon 140.

S)öring, ©eorg 186.

2)old), äugemorfener, fief)e: SJlejfertüerfen.

S)olomiten 20.

@. Somenico, ^rd)e (^olermo) 6.

S)onou 77. 333. 341.

2)ornburg 273.

Srac^e (tobolb a\§) 142.

2)tad)enritt 2)ietric^g üon 93ern 329 (ögl. boju

335). 348. 372.

S)rau:pnir 63.

Sreibeinige 2;iere 53. ^Reitet ouf breibeinigem

«ßferb 330. S)reibeiniger (Sd)immel 343.

2)reifönig§nad)t 228.

S)rci (5d^n)eftern58(ebcnbafelbft: ®rei58rüber).

2)rei^igiäf)riger trieg 12. 75. 76/80. 86.

3)rciäel)neriüurf 68/69.

3)re§ben 122. S)re§benet 93rüde 362.

Sruiben 263.

55ümmling 58.

bullet, Gbuatb 186.

Ga (babt)lomfc^e ©ottl^eit) 198/99.

Gde („Gden 2luäfal)rt") 354.

Gdemart 182.

Gb elfteine mit Sßunberfräften 190.

Gbba 49. 228. 338.

Gger 77.

Gt)lert, Soui§ 216.

G^rfurd)t, üor bem tt)a§ unter un§ ift 385.

Gidelo:^e (Süneburg) 150.
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JKamen» unb ©ac^regifter.

Ginbläfer (ffobolb aU) 138/39.

eifent)ütcl 136.

(5i§Ieben 184. 185.

Gfbart, bet treue 13. 26. 142. 151. 153/54. 158/59.

162/63. 164. 166. 168/70. 180/87 („bie «sage

Dom neuen üfijaxt") 217. 338.

GIbe 225. 333.

GIcmente, üier 256. 269.

eifen 330. 349.

GliQä, <)?ropt)et 226.

eiifabett), bic heilige 265.

Ginpl)reum 268.

Gnenfel, öften. et)romft 138.

Gnglanb 20. 255. Gngl. ^foöelliftif unb 9Rpmnn«

bid)tung 72.

(*pimeti)cu§ 367.

Graämue 5r«nciöci 236. 240 9(.

Gtbbieb 142.

Gtbfd)lüijel 25. 98/100.

Grbäoun 232.

Eremitage (bei Sa^reut^) 12.

Grfurt 423. 244.

Gricr, Xtieobor, Äapellmeifter 122.

Grmenricf} 182. 328. 347. 357. 360. 361. 370. 371.

ernft („®efd). bet Stobt <[tof") 236.

Grggebirge 148.

(i\d)tnbad), äöolftam von 12. 265.

Gfel (golbjpeienb) 68.

GfeBl)aut (be^ ®onncn{)clben) 58.

Gftnijd)c 5Kätd)en 62.

Göcl 182. 328/29. 344 9(. 347. 357. 361. 369/70.

372. 402.

Gulaleia, 9Ji}Tnpt)C (im „Äobolb") 163.

„Gule, bie" (Sai^reut^) 19.

(supt)orion 18. 19 («ilb).

Gup^rot 258.

Gutipibeä 365.

Gurt)[tljeu§ 56.

Gujebiug (Chronicon) 198 9(.

Goangelium, foptifdie^ 403.

af.

Fabliauxou Contesdu XII et du XIII. Siede 68.

Salden ft ein, 3ot). ^einr. öon 186.

„^Qlun, SSergroerfe Don" 72/74.

5antai)ie (Cuftfc^IoB bei SSaljreut^) 12.

?rebetd)en (Äobolb) 135. 141/42. 147.

i^elbmann, SJJaTquarb 150.

^euer, 5e"ctgott, Jyeucrf)ö(lc 375. 380. ge^'^ig^^'

Sagen (Gliad, l^orr, Xiettic^ bon SSern): 226.

335. 52"criptüt)enbeö ^Rofe: .335.

Jyeuftcl, griebtic^ 4.

gierte, 5. ö. a34 9(.

jjid)telgebirge 12.

„t^inber" (= Xid)tet) 26.

gingetrooc^e (Don fünf lagen) 260.

gifd)e, Stembilb bet 227.

5ijftetnf)immel 256. 268. 272.

glebenuifd), ?Wagiftct (im „Söanabietric^") 329.

368 (Silb). 375. 401.

5Iegetani§ (Jclefbanel)) 265.

rvleifd}et'GbeI, grau 112.

„giiegenbc Slättcr", 9)?ünd)cnct 118.

3-Iorenä 6. 20.

g-lügelau, (2d)loJ3 141.

Follet (it. foUetto) 144.

3-onid), g-onic^iamen 212. 237. 255 (©Jotto).

g-ouque 375.

Jtanfen (ftänfijd)e§ Sanb) 13. 39/40. 76. 184.

5-rän!ijd)e§ 93auetnbeutid) 196.

Sranff urt 249. (foiietftönung ^ojefö II.). g-ranf-

fürtet SOJunbatt 196.

5tan!Iin, ?t. 239 9t.

Jtanfreic^ 20. 86. 255. ^ransöfifdje ^^oöetlifti!

unb 9iomanbid)tung 72.

Sranj, 3f{id)atb, .^'oftat, ££)eatetbircItot ('ij.Mauen)

123.

5tan3 Don Sternen (SKufäu^) 138.

5-tauenfanb 382. 383.

5tet)t 228. 242.

^rte^tag, öuftao 138.

gtiebttd) II. Don §ot)cnftaufcn 263.

2rtiebtid) V., tutfüt[t Don bet ^falj 76/77.

S-tiebrid) C£t)riftian, 9JJarfgraf Don Sapreutt) 239.

^rtiebrid) SRotbott 338.

f^tiebtid) SBllbelm, bcr große Surfürft 69.

gtiebrid), ^ricbcl (im „^obolb") 159ff. 192ff.

S-rie§lanb 225.

grit^Iat 276.

^ti^Iat, §etbort Don 266.

fjröbo m, Gliö (in ben „53ergiuerlen Don 3-aIun") 73.

<yrommann, &. ^. (,<pcrnu§geber be§ ^letbott D.

^ri^lar) 266.

^tommann (Fascinatio magica) 241.

„Jütitenbud)" (Gncnfel) 138.

Jürftcntum, beutfd^eg, im 18..Sat)rI)unbctt 85/86.

(Mabcin 239.

©ataftit (gbclftein) 190.

0aIgenmännd)en 53. 142/43.

©allag 77.

©allicn 263. 341.

(SJaniäa (Gbel[tein) 190.

©atbafee 6.

©eifenbetg (Seftfalen) 383.

öelaffentieit 354.

©eibern .333.

©elübbe 49/50.

öenfimunt 359.

©eorg ^riebtid), SUJatlgtaf Don 93tanbenburg-

Sulmbac^ 77 21.

öeta 236. 3(uffüf)tung beg „^ctjog SSilbfang"

125. 126.
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9Jamen= iinb «Sarfjregifter.

&ctbext {©ilüefter IL) 263.

©crba 228.

(yett)arb Don §oIenbad) 60.

©ermaneu (49). 66 (Spiencibcnfdjaft). 263

(5rauenüerc{)ning). öermanifdjc ©ottcrfngc

332.

„Germania" (lacitu^) 49.

©ermauien (= S)cutjd)Ianb) 258. 263.

©ertrub (im „SToboIb") 151.

Gesta Romanorura 50 5(. 188 3(. 265.

@etf)fcinanc 293.

Gibraltar 10.

©ilgameä, S!öiiig wn Uiuf (babt)(on. 9JaUoiia(»

cpo§) 198.

©Ia§f)üttc (^öergftabt im böf)m. öebirge) 361.

®laubi[d), Urban 185.

©leim, Subiuig 195 5(.

©lodenfaEcn 370. 405.

Glossopetra (3ungenj'lein) 190.

Gobelin, gobelinus 132.

©obineau 9. 322.

Gobiin, hobgoblin 132.

©obegifel 357.

©oet^e 6. 23. 80. 118. 150. 174. 186. 195. 196.

268. 273. 288. 289/90. 292. 295. 297/98. 308.

311. 314. 316/17. 322. 385. „®ö^ öon S3er-

«d)ingen" 7. 139. 334. 354. 385. „%aü\t" 40.

121 51. 306 9(. 307. 370. 388 2(. „ß-gmont" 245.

„%a\\o" 323. 350 9(. „^anbora" 367. „2c^r=

jaf)re" 140. „2öouberjttf)rc" 385. „aBal)Tf)eit

unb Sirfitung" 249 2{. „D^eife am 9^^ein, 3«ain

itnb yicdai" 252. „S{)afef^.ieare, ücrglid)en mit

ben 5ntcn imb 9feucften" 288 ff.

©oe^, 33iuno 218. 222. 289. 296. 302. 306. 314.

315.

„©öttetbämmcrung" 322/23. 350 3(.

©olbregen 330. 377.

© otb jpeienbet efel 68. ©olbftücfe in tollen, Staub
unb 581ättcr oermanbelt: 377. Scufelögolb fötrb

äur flamme: 80. 375.

©olbemar (3ti:'ergfömg) 140.

©oIt{)er, <ßrof. SBoIfgang 104 2(. „©crmonifc^e

5Dil)tt|otogic": 143/44. 148.

©otgonia (Sbelftcin) 190.

©ütteggnabcn»9Wotiö im „^crjog Silbfang" 85

(9Kütto). 396/97.

©ottfrieb Oon 5ßiterbo 217. 265.

©raffe (ober ©rage), S- ©• 2:1). 148. 231 3t. 334 3(.

335 2(. 362 2(. 379 2(.

„©raf im Pfluge, ber" 64.

©raBgebiet 385.

©rana, 2Jiarcf)efc be („bcr faIf(f)eSBeIf(i)morqui§")

77. 78.

©ranaba 10.

®ra§t|u^fer (fobolb al§) 142. 168/69.

©raubünben 333.

©rag 31. 178. 186 2t.

Gregorii Magni Dialogi 340 9t.

©reiner, Dtto 17/18.

©ried)en 184. 260. 261. ©ried)ifc^c Stvagöbic 321

(Sielje aucf): „ontite Jragöbie"). Drafelgloubc

321.

©ried)enlanb 11. 55. 261.

©rimm, 58vüber, „tinber-^ unb §au§märcf)cn" 48.

49 3(. 59. 157. 199 2t. „5)cutfd)e Sagen" 26.

136. 137. 139. 140. 141. 142. 147. 151. 153. 184.

188. 189. 197. 198. 217. 236. 2.39. 241. 243. 247.

265. 339. „^eutfd)Cl Sßörtcrbuc^" 133. 134.

138. 150.

©rimm, Qafob, „^eutfd)C SO?i)tf)ologie" 53. 134.

136. 137. 138. 140. 144. 146. 153. 157. 333 2(.

334 9t.

©rimm, 2ßilf)etm („^eutfd)c ^elbcnfage") 338.

342. 344 9(. 361 9(.

©rimmel^Ijaufen, (£t)rifto]):^ üon 75.

©ro{)mann, Sßirgil 306 2t.

©rönjette (©rünrod, 93einame SSotanS) 53.

©ro^mann, 9teftor 8.

©rünt)cim, 9tmt 2312t.

„©rünrod, ber" (5ÜJärc^en) 48

©ubernatil, 2tngeIo be 67. 68 2t. 199.

©ubrunlieb 63.

©ütel, ©uttel, ©üttein (tobolb) 143. 147/48.

©unfel, ^ermann 198 2(.

©untt)er (im TObeiungenlieb) 182.

©urnemanä (im „^ßarfifol") 385.

©uftab 2(boIf 76. 77. 78.

^.
§acfcl (fja^ful), SSotan^mantcI 333/34.

|)adetberg 334.

§adelbernb 334. 337.

§adtänbcr, ^. Sß. 138.

§abbing 134.

^abe§ 56.

|)abubranb 61. (62).

|)agen (im S'Jibelungenlieb) 182.

§o:^n, ©. bon („©agmiffenfdjaftlidje Stiibien") 63.

Ja^nenfc^Iag (im „«ruber fiuftig") 204. 207.

222.

Iialberftabt, 2tuffül)rung be3 „'ficrsog SBilbfang"

126.

^aUe, 2tuffü^rung be^ „§ei-'äog SlBilbfang" 126.

Hamburg 126. 179. 2luffüt)rung be§ „§erjog

Söilbfang" 110. „tobolb" 29 2t. 178. „«ruber

£u[tig" 215ff.

§ämotitc§ ((Sbelftein) 190.

Kämmerlein (fobolb) 141.

."pannober 141.

„§anä Suftig" 67.

i)änfel unb ©retel 12.

§aralb, §ariolb 133.

^aralb ^aarfager (Sd)ön^oar) 50. 51.

|)arlett, Vjomaä 50.
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Ütamcn« unb ©ad^re gifter.

:narlung, ^atlungcngefd)Ied)t, ^ailungent)oit

182/83.

§otun a\ SRafdE)ib 20.

§arufpicc^ (in JRom) 261.

|)arä 334.

§ofe iinb 3gel (2«ätd)en) 25. 96. 103 (33tlb).

114.

Jriafijatro (Xiyutt)ro§) 198 91.

^Qtto öon ajJain} 52.

§aupt, 5(lbreci)t 340 ?(.

^oulgeifter 135ff.

^au^fater 141.

.^cct, tt)ütenbe§ (milbe§, berbammtei) 184. 185.

331. 332. (2iel)c oud): toilbe ^agb.

^egecart, $egerot (Umbeutung be§ 3lamtn^ Gf=

l)ait) 186.

.^peibelberg 76. 121. 184.

§cimcf)en 138. 141.

§eime 359. 361.

§etmlef)rfäcne (im „S3äTenf)äuter") 72/73.

|)etm§fringIo 50.

§etnrid) I., ber «ogelftelkr 61. 275.

§eintic^ III. 265.

§cinrid) öon Salben (Edabin) 248/51.

§einiic^ bon ÄalttJ (im „©tetnengebot") 276f.

286f. 295. 301. 305. 312. 319ff. 404.

§cinrtcf) öon Kempten (im „grübet Suftig")

203ff. 217. 224f. 277ff.

§einrid^ ber Söroe 60/61.

Öcingelmänndien 131. 141.

|)einälein, §ein^Iein 141. 149.

^eiftetbad), mono) bon (Gäfariug) 60.

§e!tor 184.

§el, Xobe§göttin 56.

^elbenbud) 182. 338. 343.

<r)eIbenfataIog 360 9t.

§elferirf) bon £a^ngau (im „(sternengebot") 275 ff.

290. 295f. 299. 301. 303/04. 310. 312/13. 319ff.

394. 401/02. 404.

heliotrop (Sbeljiein unb Äraut) 190.

^ellag 184. »gl. ®rie(f)enlanb.

§enenifrf)e Äultur 11.

^ellefpont 227.

§enne am ^i)i)n 377.

«pepf)äftit (ffbelftein) 190.

§eta!Ie§ 55 (gttjölf Joten). 56.

§erbett (im „©temengebot") 266. 278/80. 281.

295. 299. 301. 314.

§erbort bon gri^Iar 266.

§eiingejfen (2(nbrea§nac^t§gebräu(f)e) 233.

§ermann bon Sacf)fen^eim („bie SDlörin") 183.

§ctme§ (geflügelte (Scf)uf)e) 141.

|)etolb (SBottetflätung) 133. §erolb im „SBrubet

Suftig" 207. ef^atti Wlax\d)alU unb §etolbg-

omt: 184/85.

§etulet 341.

^eiwig bon Seelanb (öubtunlieb) 63.

„^erjoß aBlIbfötig" 12 (Solalität). 25. 31. 34.

83/128. 140. 196. 203. 218. 223. 393. 395. 396/97.

398. Dubcrtütc: 109. 292 9t. Utauffüt)rung in

gKün(f)en (14. aJJära 1901): 85. 102/03. 104/06!

121. 122.

Reffen 48/49 (t)effifd)er Urfprung be§ Wäxä^n^
bom „S3ärenputet"). 75 (t)efftfrf)e .'peviunft

et)riftopt)§ bon @rimmel§^aufen). 243.

Reffen = etjatten 49.

§eugütel 147/48.

Rennen, §unnen 329. 361. 372.

§ejen, §ejenmcfen 236. 343/44. „^ejenflud)"

299. SSgl. and): Urme.

«pilbcbranb 61. 62. 347. 349. 359. 362. 363. 375.

§ilbebtanb§lieb 62. 71.

§ilbe§l)eim 137. 139.

^ilbe^^eim (33ernt)arb bon) 136. 138/39.

§iltrub (im „©tctncngebot") 282. 291. 295. 296/98.

299. 310.

§immeIggott, beffen Umäug 333. 344.

^interpommern 225.

§injc, §inäemännd)en 141.

Öinjetmann (fobolb) 136. 141. 142. 150/51. 153.

§oc^ftäbt (55orf im ^orj) 384.

§öbe!en, fie^^e: §ütcl)en.

§öIIe«2Jiotib a. b. „95ärent)äutex" 398/99. gölten-

roaläcr 401.

$ön§ning 72. 73.

|)örfclbergl83. 185.

§of 76. 77. 231. 236.

§off mann, e. 2:. 9t. 72. 74. 84. 152. 307. „58erg-

merfe bon golun" 72/74. „6erapion§brüber"

74. „<pt)ontafieftücIe in eallotö 9}loniet" 307 9t.

§ofmann, jjtiebrid) XII.

§oIbo, grau 184.

§oIenbac^, ®ert)arb bon 60.

§olf 77.

Iiollanb 382f. (Sage bom „g-rauenfanb"). §oI»

Iänbifcf)e 5JJobcIliftif unb 5Romanbid)tung 72.

„§oIIönber, ber flicgenbe" 31. 105 9t.

§oIftein, 225.

§omer, ^\\a§: 80. Db^ffee: 56. 59. 71. 80.

|iopfent)üteI 136.

<Öoroffope 256. 261/62. 271.

§rabefberg, ©d)to§ 383.

§ubert bon Stairo 62.

^ubemü'^Ien, ©d)Io§ (im £üneburgifd;en) 136.

137. 141. 142. 148.

§ütd)en (Sobolb) 135. 136. 137. 138/39. 140.

148.

§ütd)enä JRennpfab 141.

|)ummelgau 42. 76.

|)umperbincf, Engelbert 15.

|umor ©iegfrieb SSagnerl 26. 70. 81. 111. 174.

176. 222.

^unnenlanb 62. 182. §unnen, fiel)e: §euncn.

^\)änia ((Sbelftein) 190.
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9Jamen= unb (Sod^regifter.

3.

Sbfen 22.

Sliai 80.

3nt)rien 341.

3Ifan 359.

^nbien 9. 11. 60. 61. 62. ^nbifc^e Sc^ilbfröte:

190.

Qnbifcfjer Djean 11. 12.

Snbijdje Sage 57.

Sngolftabt 77.

Srifc^e 9}iärd)en 199.

Sfabella (Elara (Sugenia 50 21.

SJabella öon Äaftüicn 50.

Sfabellfarben 50.

Si^tar (babt)Ion. ©ott^cit) 198.

Stauen (6/7). 13. 55. 115. 239.91. 261. 338. „Äönig

öon Stauen" (^(jeoborid)) 341.

Italiener 339.

Sacobug be SSoragine 227 2r.

Sagb, bie roilbe 331. 333. 334. 338. 342. 344f.

351. (Sief)e and): »uütenbc^ §eer 184. 185.

Säger, ber tuilbe 327/28. 332 ff. 338 f. 344 f.

^apan 9.

Japaner 11. 12.

Sean «ßaul 195 91.

Scanne b'^öreuj 239 91.

Senfen, % („foämotogie ber 93abi)Ionier") 198 91

Serufalem 127. 128.

Sefaiag 133.

Sefuitenftil 10.

Soac^im etjimle (.^obolb) 141.

Sot)ann grtebrirf), Äurfürft öon Sad^fen 149.

Sodann (öeorg II., ffurfürft Don (Badji^n 230.

Sof)anne§ ber 2;äufer 52.

So^anneg, ^ap^t 339. 340 91.

Sorbane^ 359. 361.

Sube, ber etüige 181/82.

Sütcrbog!, Sc^mieb ju 53.

„Sugenb" (2Rünci)ener Beitfc^rift) 17.

Sulia (tm„@ternengebDt")266. 279
f.
295. 299/3C0.

301.

Su|)iter, «planet 268. 269.

Ä.

Äabautermann (aud): Älaboutermann) 143/44.

148.

Saiferdjronif 266. 339.

halben, §einrid) üon (9?eid^§marfcf)an) 248/51.

Äalenbertabellen ber ^oroflo^ciifteller 262.

Ädli (inbifdje XobeSgöttin) 56.

talw, §einridE) bon 276ff. 286f. 295. 301. 305.

312. 319ff.

ÄaltD, §ubert oon 62.

Äairt), Suitpolb öon 276. 312.

Äal^pfo 56.

Äant, Smmanuel 275. 347. tatcgorifcfier Sm^Jero-

tiö 293.

Danton (gf)ina) 146.

Äarfreitag#jauber (im „<ßarjifat") 385.

Äarl VI. 239 9t.

tarl ber ©roße 61. 188f. 191. 338.

^arl ber ©d^öne 239 91.

Sarläru^e 178. 355. (tlrauffüt)rung be^ „Sana»

bietrid)").

^arpatt), Subrtiig 4. 222.

Äartenfpiel 67. 68. 297. ^artenfpiel ber S'omö-

bianten, burd)^ Spielermotiö begleitet 396.

Gaffel 48.

Slaftilien 263.

Äater, ber geftiefelte 141.

^atermann (3;atermann) 141.

£a^e 141.

ta^enöeit 141.

Ä eil er, ©ottfrieb 195 9t.

fetten 263.

S'empten, §einrid) öon 204ff. 244f. 247ff.

f ennercr, So^t^tt" 184.

Kepler 255. 256. 264.

Äielfröpfe 149.

filion 132.

Äinb, So^- et)rifto^{) (2)id)ter beä „grcifd^ü^")

235 91.

ÄinbelSberg, Sd^to^ (SBeftfalen) 383.

f irfe 56.

Klabautermann, fie^e: Äabautermann.

flatauer Äreiä 383.

flee, D. 378 91.

Äleinaficn 226. 261.

steift, §• b. („^rinj öon .gomburg") 290.

Älense, 9trc^itelt 249.

Älettenberg (branbenb. 9tmt) 384.

flingfor öon Ungerlanb 265.

flingfor („^arjifal") 11. 78.

Töpfer (fobolb) 141.

floff, dxxä) 218.

Äluge, f^riebric^ ((gt^mol. SBörterbuc^) 134 9t.

Kobalos (zo.SwAof) 132.

tob alt, 5?obbeIt, tubbett 133.

„Äobolb, ber" 12. 25. 26. 29 9t. 31. 34. 120. 127.

129/200. 203. 217. 218. 223. 246. 333. 385. 388.

394. 396. 398. 405. Urauffüf)rung in Hamburg
(29. Sanuar 1904): 29 9t.

Äobolbmotiö, im „©temengebot" unb „58ana='

bietrid^" öertoenbet 401/02.

f obolbfage 131/55. 332f.

Coburg 77. 240. 244.

„tönig Dtto in Samparten" 205 9t.

tötjler, Sot). 9tug. (5mft 132 9t. 147. 148. 23191.

232 9t.

töt)Ier, m. 62 9t.

töln 189. 9luffü^rung be§ „tobolb" 178.

tonrab (im „33ruber Suftig") 207.

tonrab II., ber (Salier, beutfc^er taifer 265. 310.

f onrab III. 266.
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?tamcii-' unb Sad)rciiiftcv.

Äonrab Don Jranfcn, SaIiett)er3og (im „Sternen*

gebot") -266. 275ff. 289f. 295/97. 301 f.
303.

305/09. 397. 404.

tonrab Don SSürsburg 203. 217.

ftopernifuv 264. 272.

Äopifc^, 9luguft 68.

fiorn (unb SSrot) al-3 ®otte5gabe 382/83.

Ä059tu§ 380.

Ätacfiati|i (iSö^mcn) 233.

firät)e (ol^ Siebin) 25. 96. 100/101.

Äraft, ^m^ (im „«drcntiäuter") 39. 42ff. 51.

65/66. 68. 72/73. 78. 395. 400.

Ärei'3fte{}cn 236/37.

Äreu^iDoIb, griebvicf) 62 "Jt.

Äieuäroeg 231. 236.

Ätcujäüge, Sreuätal)rertum 56. 314.

ftticmbilb 182. 183.

Äriftall^immel, frii"taUiuii(f)ei- .^immel 268.

Stiftallfdjauen 235/36.

Jfünöbcrg, Cbvift 77.

tulmbarf) 12. 4.3. 71. 76. 77/78.

Äuni (im „C)eräog ÜSilbfang") 91. 92. 94. 95. 97.

Surt (S^imgen (Sobolb) 151.

f utäbolb ((^nbung -bolb = balö, fül)n) 132.

Äutjbolb (in bet Sage) 266.

tutäbolb (im „Sternengebot") 246. 276/78. 279.

281/82. 285. 295
f. 302/03. 310. 397. 403.

Si)fft)äufcr 338.

Saiog 289. 305. 311.

fiangcnialga 243.

fiaomcbon 56. 62.

Saren 134. 145/46 147.

Sarenbilber 146. 147.

fiarenfcf)rein (ßararium) 146.

Satium 184.

fiaubc, §einri(^ 195.

Saun, 5r. (Jriebr. 2(ug. Scf)ulje) 244 'üt.

Saurin, ämergenfönig 360. 370. 405.

Saufi^ 244. 334.

fiec^ 77.

£ei^tfinn»9Äotiö (im „33ärenputcr" unb „§erjog

SBilbfang") 395/96.

ileiphi% 16. 121. 2.33. „93ärent)äuter" 104. „^erjog

aSilbfang" 31. 106. 110 2{. 117. 233. 244.

„SeitmotiO'Cpern", mit „jelbftgebid)tetem Sejt"

27. 28.

SIcnbacf), granj 6.

ileoncaöallo 22.

£ercf)f)eimer („bom 93ocI« unb öabelfa^rcn") 244.

Seffing 133. 139. 195 21.

Lex Salica 340.

fielen, ;}riebtic^ oon ber 147. 332.

Sic^telfc^roimmen 234.

fiic^troer 140.

fiibo (Sßenebig) 20.

Siebe§bcf(i)tüörungen 238ff.

Sic je gang (gamiliennamc) 230.

Siefengel)n, jic^e: £ojengef)n.

£infengericf)t für bcn jufünftigcn freier 233.

„ßij't", 9Bortbebeutung 196.

Sifät, grans 5. 6. 7. (122). „53riefnjeci)iel jmiidien

aSagner unb Sifat" 322.

Siüorno 67.

Sobed („2rglaop{)amu§") 132.

Söbaucr 58erg 334.

Söfeln (ober Söjjeln) jief)e: fio)enge:^n.

2öielnäd)te, £o§nöd)te 230. 235.

äöxvc, g. 62 9(.

£ö»enI)of (^:)a^ambTa) 10.

„2oI)engrin" 21. 31. 179. 204. 389.

„So^engrin" (mittelatteriic^eg (Siebid)t) 204 5t.

Sonbou 10. 16.

Sor^ing 25.

Sojen, SojengeI)n (Sojegang) 230/237.

Sott)ar ber Sad)fe 266.

Sot^ringen, ^erjog oon 282.

So^ä, Sdblo^ (^ommern) 140.

Submig X. 23921.

Subttjig XIV. 86. 239 21.

Sübferä „gieaUeEiton bcg «ajjij^en 9Iltertum§"

146.

„Sügncr, bie" 7. 35.

Süneburg 136. 150.

Suije (im „S3ärent)äuter") 45ff. 50. 80/81.

Suitpolb oon talm 276. 312.

Sulretia 266.

2 unb, 2:roel§ 256. 269.

Sujengct)n 230 233.

Latin, luton 144.

Sutt)er 133. 149/51. 195. 380. „Jijcfireben" 140.

149.

Suäern 3. „Ser Suäcrnev Änabe" 197/98. 199.

Suäifcr 68.

SQ!antt)ropen, St)fantt)ropic 51/52.

Stijimac^ug (im „^eri!le§ oon 2;t)ru§") 51.

m.
93Zad)anbcIbaum (SKörc^en) 52.

gjlö^ren 232. 234. 244.

gOiäuje 52. 306 2t. „Wöujeatmcn" 306.

SKajfei (Verona iUustrata) 344 2t.

2Kagbeburg 127.

gjiagicr 190. 261.

SKagnujen, ginn 258.

SKog^aren 275.

maijabijaxata 57. 66.

gjjainlanbe 49. 76.

SDftalaien 11. 12.

aßaljejine 6.

mamn 146 2t.

SDlann^arbt (S0?t)t^ologie) 142.

aJlannrcölfe (= Söermölfe) 51.
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9?omen= unb ©ad) regifter.

9JJan§felb 184.

man, Dr. ®uftai) 102. 126. 127^.

9«are 241. 246.

aRättf)en unb ©age, al§ 35id)tung§[toffe 216.

SKarber, jc^iüatäet (tobolb d§) 142.

©ta. 9J}argt)ettta 20.

SRorg, planet 268. 269.

gjja§cagni 22.

gjia^maun 60.

9}?QtI)ematifer unb ^orojlDpeuftcÜct (in $Rom)

261/62.

SKatfjejiuS („SSergpoftiüe") 150.

maÜ)\'\on 133.

matti)äxi§, Sllpo^id 227 9t.

gjJauten. nmuvifcfie Sultut 10. 11. 12. ©iel)e aud):

Strabet, (Sarajenen

SD?ourer, tontab 5191.

SOlajimilian, Äurfürft bon Saijern 77.

9J?eilen[tieteI 141.

9JJeininger 2:l)eoter 99(.

„S!«ei[tetjinger öou SfJütnberg, bie" 13. 69. 127

(„9Wei[teiiinger-Suft" im „^erjog SBilbfang").

388.

3J{ei[terfingerIieb, ein, be§ 16. So^tl). 64.

Smeijseu, 9!«arfgrafen bon 361/62.

3[ßctQnc^ti)on 255. 264.

SWelufinc 97. 149. 375.

9KcnbeBfof)n 27.

©t. 3[«enrab 226.

SDUrian, Dr. .§anB 75.

2«erfur, «ßlanet 268. 269.

SReffer, in bcr fobolbfage 147. 150/51. 155. 158.

169. ©t)mboIiI ber „gmei 9J?effer" 175/76.

5!JJej[er unb Oabel 206. 239.

2Refferöeduft 208. 227/28.

m^\\el\v^l^en 235. 239/40.

metaUe (93eäief)ung äu bcn ^pianeten) 260.

SKel, 9nejanber bon 64.

Wlct), tutt 34. 122. 246. 319.

Sme^erbeerl „<Ptopt)et" 127 (in Berlin für „^ei*

ntat^Iunft" etllärt).

SKe^jenbug, äßatoiba bon 13.

aRibag, 5?önig 199.

9JJimung (3Bittic^§ ©d)lucrt) 363.

g[)Jit()ribate^(üon<ßontu§) 190 91. 199 9t.

aRittcImcer 10.

5mobena, 5)om ju 344 9t.

9Jlönnicf)gmalbe 334.

2Röri!e, (äbuarb (tnpdlmeiftei) 126. 127.

„moxin, bic" (ÜRotirin) 183. 184.

2Jlöringer, ber eble 61.

SKoncnniarft (Berlin) 69.

monb 57.

2)lonbgöttin 57. 59. 63.

3!Jlonbfd)eibe 57 (oI§ ®ef^innft bn'^enthpa). 63

(al§ g^ing).

2JlongoIifd)e 9)?örd)en 199.

33loo§teute (eifen ©d)tatten, SBdbrteibd^en) 330.

9}?0äart 27. 35. 307 („^on ^uan"). 388 (©elbft-

äitat).

5JJügIi| (9Kä{)ten) 234. 5Iu| gleidjen 9?amen§:

361.

müUex, SBilfjelm 378 9t.

9)iün(f)en 3. 16. 85. 102. 104/06. 108. 120. 121.

122. „Pegenbe $8Iätter" 118.

gjiünfter 67.

g^uffet, Dbrift 77/78. SKuffelfd^e ^on^jagnien 42.

71. ajJuffcImarfrf) 71 (mujilalijd)eg 2Rotto).

<mulbc (SOJolba) 149.

mnndcx, ^rof. ^ranj 63.

3[«nfäu§ 138 („Stuntme Siebe"). 378 („^i)mpi)C

be§ S3runnen§"). 378 („®cr geraubte ©c^Ieict").

„9K^fterium unb 2«imuä im $Rigbcba" (2. u.

©d^röber) 66.

30?^t^ologie, t)öt)erc unb niebere 333.

SR.

3la\a (9Ma§) 57. 66.

gjala^'^pifobe (SÖJa^ab'oarata) 57. 66.

9^apff)an§ (5?oboIb) 137, bgl. 147.

gfja^oleon I. 152. 157. (160).

9Jafiräer 52.

5«ca|)cl 6. 7. 20. 263 (llniberfität).

9?eifen, §err bon 61.

9?ero 266.

9?euiat)r^nad)t 239. S?gl. ©iloefternadjt.

9?eunertei £raut 226. 239. 9?eunerlei ©egen-

ftänbe 231. S^eunerlei ©peifen 238. ^euer auä

neunerlei §oIä 239.

9?cu[tabt an ber 9tifc^ 77.

?JibeIf)eim 380.

„9?ibclungen, ber 5Ring hc^" 14. 30. 307.

gjibelungenlieb 182. 183.

Siiieberlanbe 141.

9Jieberfad)fen 244.

5Rieber=C)fterreid) 232. 234.

5«i!oIaug, bilbenber ^ünftler be^ 12. Sat)r:^unbert§

344 9t.

gjifomebien 227.

g^ijen, 2Baffergei[tcr 377/78. 381. ©ingcn, naffer

Meibfaum 378.

9?orbcuropa 55.

9Jorbbcutfd)lanb, nörbtic^c^ Seutfd^Ianb 195.

225. 233. 334.

3iorbifd)e ©onnenfage 55 f.

JJormannifd^e ©agc 62.

9tornage[t 234.

SJortoegen 50. 51.

!JJürnberg 77. 278. 9tuffüt)rung bc^ „Sßruber

fiufttg" (17. Februar 1906): 248.

0.
Dberfranfen 12. 13.

Dberfamenj 383.

Dberöfterreid), fietje Öfteneid).

©InfenmjD, ©iegfrieb SBagnet. 417 27



9?anten» uitb (Sad^rcnifter.

Cbin, Cb^tn 53.

Cboafcr, CboDafar 341. 357.

Dbtjffce 56. 59. 71. 80.

Cbnjjcu^ 57. 59.

Cebipud 289. 305f. 311.

jDl^niJi 231.

Orttjanbil 226.

jO)lerrcid) 49 {öftenei(^i|d)et Utfprung be^ ffllär»

djeni öom „«ätenl)äutct"). 5091. 225. 233. 239.

244. 335. Cberöfteueid): 234. 235. TOeber«

öfterteid): 232. 234.

Cnt)j 191.

£pa\ 191.

„Cpet unb Sramo" (9iid)arb SBagnet) 24. 27.

54. 307 9t. 374.

D}Jtimt§mu§, 9Zeigung be§ S^eaterpublifum»

baju 320.

Diolcl 289. 305f. 311. 318ff. 321.

Dreftc« (in ®oett)ei „^^p^igenie") 217.

Orient 10. 20. 60. 61. 144. 146. 380.

Driogau 328. 333.

Drtenburg, @d)IoB 378.

Cttrub (im „Cof)engrin") 204.

Dftenbe (iBelagerung buvc^ 9nbett üon Cftcrreic^)

50.

Cftgoten, Dftgotenteici)338ff. 340f. 357. ®otiicf)e

Öelbeniieber: 341. ©olifdie §elbenfage 357.

Dfterlinb (im „.§et5ogS5MIbfang") 90/95. 100/102.

112/13.

Dtto I., ber ©ro&c 204. 248.

Otto II., ber „rote Äaifer" 204 9t.

Dtto m. 340.

Dtto mit bem33art (Dtto «Rotbart) 26. 203. 204.

210ff. 217. 247. 249. 266.

Dtto, Sülusletier (roürfelt 1672 um fein Seben) 69.

Duoertüre 292.

Döib („2Jletamorpt)o]en") 199.

^abctborn 48.

«ßübua 255.

?ßaläftina 62.

Palermo 6.

$an Xietricf) .334. 337.

^onnonien 340.

^appen^eim, ©rofen öon 248/251. ?^riebrtdi

9tugu|t, öraf öon ^appen^eim 249. ©ottfrieb

.^einrid), öraf bon ^appentjcim 249. |)einric^

VII., QJraf Don ^appcn^eim 249. DTjotttiäug,

Wrof öon ^appen^eim 250.

^ßappen^eim, fränfifc^eä (5täbt(f)en on ber 3(It*

mü^I 248.

<ßari§ 239 91. 311 («ßaTijer SBa^rjagetin au§ bem
Saffeefal).

^arnapij^tim 198/199.

^arfifal 12. 78. 385. 389.

?ßoträ (in 9tc^aja) 226.

<ßautu§ 3)iafonu§ 217.

*jSaut^, JRcatcnsijnopäbie \>c^ Ilaffifd^en 9lltcrtum§

156 9(.

^ecccnftein, 2. (Theatrum Saxonicum) 362 9t.

«ßefing 146.

Rennten 134. 145. 147.

^cnelope (57). (59.) 63.

„^ßentamcron" (be§ ©iambattifta SSojita) 63.

^3criIIe§, bon Zt)Ui§ 50/51. 63.

«ßeriliul, 3?iItor 184.

^eter ber ©roßc 227 9t.

Petrarca 189.

©t. «ßetrug („<ßeter Sc^lieBer") 42. 46. 65. 67.

68. 69./70. 78. 226. 396. Saint Pierre et le

iongleur 68.

<ßf alj, Äurfürft griebricf) V. üon ber 76/77.

«ßferbefufe (aU Seicfien be? Seufel^) 43. 53.

400/01.

^:|3fing[ttag 44. 243.

^fo^I, 5erbinanb 30. 126. 131. 154. 169. 170.

172. 176. 180. 216. 220. 221/22.

«Philipp II. 50 9t.

^^leget^on 380.

$iemontefifd)e§ 9Äärd^en 68.

«ßiccolomini, 9JJaj (©dritter) 290.

^ilatu§ (S3erg bei Sujern) 4.

«ßipetta 67/68.

«Planeten 258/59. 268.

«Planetentafeln, nlfonfifd^e 263/34. «Rubolfi»

nijöic 264.

«ßIanetenwod)e (oon fieben Xogen) 260 263.

«ßlaffenburg 12. 42. 46. 47. 71 (Silb). 76.

77/78.

«ßlaucn, 9tuffüf)rung bc^ „^ergog äBilbfang"

121/24. 126.

«piiniug (historia naturalis) 190. 191.

«ßoltergcift 131. 132. 138. 141. 143.

«ßolterloter 141.

«poltermann (^obotb) 141.

«Pommern 140. 243. 244. ^interpommern 225.

«Pontu§ 190 9t. 199 9t.

«Popanj, «poppele, «Popelmonn 141.

«Pofa, «morqui§ (Schiller) 290.

«Prätoriui 233.

«Prag 178.

„«Prejiofa" ((Seröantes) 258.

«Priamug 184.

Priraum mobile 268.

„«Prinä oon ^omburg" (Äleift) 290.

„«Prinj, ber [tanbt)afte" (dalberon) 290.

«Profopiu§ 339 9t.

«Proteus (ber raanbelbore Sieb^aber in ©^ofe»

fpeare§ „bciben SSeronefern") 63.

«Probence 341.

«Pud 137/38.

«Pufd)!aro (§albbruber «Tcola«) 66.

«pt)t^agora§ 261.
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9?omen* unb ©od^regifter.

Duadfalber glebemijd) 329. 368 (93ilb). 375.

Duentüajjer, t)eilenbe unb befrudjtenbe ^oft 376.

«.

9?obcnfc^l ad) t 328. 357. 369/70. 3)iitteli)0df)beut>

f(i)eg Sieb öon bcr „5Rabenfc^(tt(i)t" 363.

JRaimunb, gerbinanb 152.

SRama 57.

JRammcrtau 334.

JRnn^QU, §einrtcf) 269.

3?afc^ü^walb 334.

9iaud)nä^te 228/29. 230.

atauneratf) (im „Sanabtetvid^") 328/29. 345. 347.

352. 359. 365. 368/73. 400.

^anpaä) 323.

SRaben, ^co, Dberregiffeut 126. 127.

9taocnna 340. 341. 357 ($Raben).

9iefonnation§äeitaUet 255.

9ieid)enbacf) (SSogttanb) 148.

^Reimc^roni! 188 3r. 340.Sr. Öftencic^ijc^c („^ür-

ftenbuc^") 138. £iölänbifd)e 196.

9tcint)art (im „^etjog aSilbfang") 91. 93/94.

100/101.

9tcuc 346. 347. 348/49.

$Rt)ein 225.

„gt^eingolb, t>a§" 30. 363 21.

5«t)einlanbe 76.

!Ricci, Suigt 340 21.

9tid)arbl, SK., §oftat, 2:f)eoterbiteItot 126. 127.

JRic^ter, Sllbett (5)eutjt^e ©agen) 64.

9ticE)ter, ^an§ 30.

Stieg 226.

SRiga 175. 178 (3Iuffüt)rung be§ „Äobolb").

5Rigi 4.

afligbeba („9J?l)[tenum unb SRimug im $R.") 06.

9ting (qI§ erlenmmg§äeid)cn) 59/64.

„9f{ing beg ^jibclungen" 14. 30. 307. 350 21.

»Rinteln 137.

5Ri[t (ober m\t\ ^o"^. 235. „2raerebel[te 3eitber»

füijung" 236.

3iom, SRömet 6. 20. 68. 261/62. 339. 340/41.

Romanorum, Gesta, 50 2t. 188 21. 265.

9i ofengarten Äi;icmi)ilbg (bei 2Borm§) 182. 183.

354/55. 359 2i. 2aurin§ 3ioiengarten (in Sitol)

370. 405.

aitojen^ommer (bei 23ai}reut]^) 12.

^o^tiappc (§atä) 334.

SRotbart, griebrid) 338. Dtto ^Rotbart 204 21.

(ber „rote Äaifer").

fRoter aSart unb roteg »paar (bei fobolben) 136.

$Roter §ut (bei Äobolben:) 136. (33eim 2tHtel
2lnbreag:) 226.

9iote§ 2Keer 11.

Slubüon 68.

JRubin (Sbelftein) 191.

SRuboIf üon §ob§burg 249.

«Rudert, g-ricbric^ 179.

5Rüdwärtgget)en, xMtväxt^ 93eten 233.

^Rübiger (im Siibelungenlieb) 182.

JRüle (im „«ruber £u[tig") 205ff.

^Rugier 3412t.

SRuI)C, alg bebingenbeg SDtoment t)öd^fter bid)te»

rifd)er ^J^äbigleit 174,

Kumpclgeift («ßoUcrgeift) 141.

SRumpelftilä 141.

SRupred)t, Änec^t 334 21.

9{u&Ianb 20. 226. 227.

S.

©aalfelb (in X^üringen) 233. 241. 242.

Sac^g, §an§ 183. 184/85 {„ha§ «gofgejinbe bcr

Sßenu§").

©ad) Jen, fönigreid^, ©agenfc^o^, jie:^e ©röffc.
©ad) Jen, Äutfürft (3oI)ann g-riebrid^) üon 149.

©ad^|enf)eim, ^ermonn öon 183.

©acrobufto, ^otjannel be 264.

Salica, lex 340 2t.

©aläburg 338.

©an 2tgoftino, Mrd)e (Palermo) 6.

©an Somenico, Äird)e (Palermo) 6.

©anta SlRarg^erita 20.

©opt)ir (©belftein) 191.

©ara§enen 62.

„©arbanapal" (SSallett) 127.

©aturn, planet 268. 269.

©d)ad)jpiel 297/98. 2)aäu: ©pielermotio 396.

©c^etlenrod, SheUycoat, ^oboIbl38 (ögl.©.136).

©c^iefner, 2t. 62 2i.

©d^iffcr 143. ©d)iffgIobolb ,
jiet)e: ^abauter»

mann.

©d)iner 78 (2rnfpietung auf „SSaltenfteinä Sager").

244 („©eifterfe^er"). 256 (2(ugfprud) über2lftro.

logie). 290 (SSRarquiS Ißofa, SKaj $iccoIomini).

„2Raria ©tuart" 350 2f. „3;eU" 350 2t.

©cf)Iefien 240. 244.

©c^mieb ju 2tpo'lba, 93ielefelb, QüterbogI 53.

©d)oene, 21. 198 2t.

©d)Opent)auer 9. 289 2t. („Über bie anfdieincnbe

2tbfid)tlid)fett im ©djidfal beg ßiuäelnen").

347. 384/85. 386.

©diottlanb 138.

©djraber, (5. („^eilinfc^riftcn") 198 2t.

©d^teierggrün (bei Sirenen) 232 2t.

©d)röber, 5ßrof. Seopolb öon 66.

©d)röber»S)eorient, äßilt)elmine 140.

©^uf)Werfen, ©d)ud)cI»Derfen 231.

©d)urrip^al (babQlon. ©tabt) 198.

©d))Daben, fdjmäbifd) 225. 247.

©d)Wäne 378. Sßei^e unb fd)n)av5e ©d}tt)äne:

378/79. ©d)ttjan im „So{)engrin" unb „«ßar-

fifal" 385. 389.

©d)n)anenjungfrauen 378.

©d)tDangettJonb, ©d^wonen^emb 378.
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iitameii' iinb ö ad) regift er.

Sc^roanrocife (im „«anobictrid)") 328. 329/31.

345. 347. 348. 349. 352. 360. 36.5/67. 368. 369.

370. 374/8. 401.

Sdjroarje» üJJcet 226.

©cftroarja {2)orf in 21)üringen) 186.

Sdjioeben 71. 76/77. (5ci)ioeb. •DJoöelliftil unb

iHomanbicf)tung 72.

Sc^tüebenfönig, f. ©uftao Slbolf.

Sdirocinfurtt), Dr. ^f)iUpp 305.

Gd)tpcriu 127. 178.

gc^tüeij 3. 62.

®d)tüertettaufd) (jroijrficn 2)ietrirf) unb SBittid))

328. 363.

Sd)roertDetIu)'t (gre^rä) 228. 242.

Scott, SSaltet („2)er XaMman") 319.

ececf, Ctto („Quellen bet Cbijfiee") 56/57. 63.

6eeld)en (ftobolb) 26. 154. 157f. 388. 401.

©e^etin (im „©tentengebot") 276. 305. 306/08.

309 (93ilb).

Seherinnen, getmanifc^e 263.

Seibl, Strc^iteft 6.

Semirami§ 50.

Semmel beipcn 231. Semmelrinbe unter bcm

topftiffen 233.

Semmelfd)u^e, Semmelräber 383.

Seöilla 11.

Stiafefpeare 50. 63. 246. 384. „Äönig Sear" 270.

„.<pamlet" 276. 278. „G^mbelin" 245. 246.

„®ie bciben S^eronejer" 63. „^eritle§, g-ürft bon

3:t)ru§" 50/51. 63. „Sbafefpeare, oerglic^en mit

ben Sitten unb 5Reue[ten" (@oetl)e) 288ff.

„Shannon" 10.

Sibid), bcr ungetreue 182.

Sieben freie fünfte 196. 263. ^ie „jieben

£ifte" 196.

Siebenlift (Familienname) 196 91.

Siebenmeilenftiefel, SJleilenftiefel 141.

Siebenäal)l, bie l)eilige (ber Planeten) 260. 261.

Siegfrieb (in ber ^elbenfagc) 359 31.

„3iegfrieb".3b9ll 3. 5.

„3iegfrieb"»gjatur 4/.5. 246. 309.

Sicgmunb (ißolfungofaga) 52.

Siena 6. 7 91.

Sigurb 338.

Silbcfter II. (^apft) 263.

Silöefterabenb, Silöeftemad)t 228. 231.

„Simplijiffimui;" (®rimmel5l)aufen) 75.

Simrod, Äarl (3Jit)t^otogie) 229. 258.

Simfon 52.

Sinfiötli (SSolfungafaga) 52.

Singapore 11.

Sintflutfagc 198.

Sita (öattin $Ramaä) 57.

Sizilien 6. 13. 341.

Sfalbentunft 6.3.

Sfirnir, Shrni^för 228.

Sft)tl)ien 226.

Slowen 380.

Smitt), ©eorge 198.

Snorri (Ä'önig^bud)) 50.

Sollen unb aBollen289ff. 292. 295.303. 316/17.

Sonncnl)clb 54/59. 62/63.

Sonuenfd)cibc (alä 5Ring) 63.

Sonncn>ueubnad)t, Sonnmenbnad}! 308.

Sopl)oflcl 365.

Spänerufen 234.

Spanien, Spanier (20.) 76. Spanifd)er .tricg

(im „^eraog SBilbfang") 91.

Speifeopf er für ben ^obolb 137. 143. 147/48. 333.

Spiegelfd)nuen 234. 235.

Spielermotio („93ürenl)äuter", „Sobolb", „Ster«

nengebot") 65 (9)Jotto). 396.

Spiclt)anfcl 67.

Spielleibcnfd)nft, bei QJermnnen unb 3"'5ci''i

65/66.

Spicifacnc, im „S5äreul)nuter": 65/70. ^m:
„Sternengebot": 297/98.

Spiefe, 2)r. SRori^ 238.

Spirifanterl 26. 176 (95ilb).

Spiritus familiaris 143.

Stade, Subtuig 344 91.

Staooren 382/83.

Stein, |)einri(^ oon 8. 272.

Stein, ^Kcrioanblung in 383.

Stephan, 9f?at§l)err (in „S^ethOQ Silbfang") 96.

97. 98. 101.

Sterne, 6aru§ 55 f. 63. 344.

„Sternengebot" 31 9t. 120. 246. 253/324. 389.

394. Spicicrmotiü au§ bcm „S3ärenl}äuter" 396.

(5)ottcggnabenmotiü ou§ bcm „^erjog SSilbfang"

397. Seel^enmotiü auö bem „S^obolb" 401/02.

93räutigam§fd)aumotiü qu§ bcm „S3vubcr Suftig"

404. SSorfpiel: 292/94. Urauf}ül)iuug in .§am=

bürg (21. Januar 1908).

Sternenglaube, Sternfunbc 255ff. 310.

Sternfelb, ^rof. 9J. 2191.

Stiefeld)en (tobolb) 135. 141.

Stiefelfater 141.

Strange, ^. 60 91.

Straufe)d)c SBalser 115.

Strapurg, Stra^burgcr olemannifc^e 9J?unbnrt

196.

Suejfanal 11.

Süberfce (3ut)berfee) 382.

Sübbeutfc^Ianb, füblid^eä ®eutjd)lanb 233.

Sübfpanien 20.

Sünbentat, bic größte („58anabietrid)") 331.

382/89.

Surtur (Surtr) 226.

S^mbolü, unmilltürlid)e, be§ organifdien tunft-

luerB 175/76. „9Jid)tg 2:i)eatrolifd)e§, alä m^
für bic 91ugcn jugleid) ft)mbolijd) ift" (&otii)C):

298.

St)mmac^ug 339. J40 91.
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dlamtn- unb ©ac^regifter.

2.

Xacitu§ 49. 66. 262. 263.

2;ali§man (im „Slobolb") 25. 188ff. 246.

2;annl)äufer (ber ©age) 183. 184.

„Xannl)äujer" (<R. SKngner) 31.

Xatermann 131. 141.

Jaufig, tarl 139.

Seufel 40. 42/43. 46. 48. 52/53. 67. 80. 5(l5

aSrücfenbauei: 40. 53. „2)ummer 2;eufel" 53.

74. 386. „2)eutfcf)er Teufel" 74. 81. ^{erbefuB

al§ tennseid^cn: 43. 53. 400/401. 2ob unb

Xeufel: 371. teufet im 3BaJicr: 380.

2:eufelmotii3e im „58ären:^äuter", „^erjog 3SiIb=

fang", „5lobolb", „93niber £u[tig", „«anabict-

ric^" 398/401.

„2;eufeB, beg, rufjiger 33rubev" (SWärdfien) 48.

53.

2eufeBgIaubeiml7. SaWimbevtSO. 236.

Seufelätanä 371/72. 401.

Zi)ai\a (®attin bc3 „«ßerifteä bon 2;t)ru§") 63.

J^cobcmer {min Xi)eoi)cxxd)§) 338. 357.

Ziieohoüä) 327. 337. 338/345.

X^ef^totien 57.

Xt)eifaIonid) 227.

S^ibre!, jpreffaga 338. 343. 344 3{.

%i)obe, .«öenrtj 20.

6t. 21)0 mag 60. 226.

S;^oma^nad)t 228. 233. 234. 239.

XijOix 53. 184 (9Ifu = %tjoxx). 226.

X^raf^llug 262.

2I)üringen 242. 265. 2:f)üringifd)e DJJunbart 196.

X^urnma^r, ^ot). (9Ibentimt§) 183.

Zibcxiuä 262. 265.

2ied, Sublüig 186.

SEierlreig 55.

XxUt) 77.

Sirol 370.

Sifdjenboif, 21. ^•. C. 227 2f.

2ob 140 S(. 331. 3.51/52. 383.

Solebo 263.

Sorbern (in bcn „SSergiuerfen bon galun")

73/74.

2:o§!anifd)e mäxdjen 62. 67.

Sotenritt 285. 405 (motiuifd) bern?anbt mit ber

„teilben S^gb").

Sotentans 371.

Souxaine, ^crjogin Don 239 31.

Sragüer, griedjifdie 80 (2tnttd)rom§mcn).

Sragöbie, antife 289. 308. 321.

Sragöbie beg ©oUenä 290f. 317. 323.

Sriebfdien bei fiujern 3/4. 13.

„Xriftan unb ^folbe" 139. 388.

%xoä)n§ 134.

„Jroifd) §effarb, ber" 184.

Xroja 184.

Jrul^ (im „tobolb") 159ff.

Xürfenfrieg 75. 227 C

Jürfifen 191.

„Suiätotanb" (CS. Sterne) 55. 63.

Surpin, (Sräbifd)of 189. 191.

n.

Ubaratutu (3?atcr beö «ßarnapijfjtim) 198.

Ulf{)cbl)nar (2BoIf§ge>önnbigc) 51.

lUrid), ^erjog (im „^erjog Jföilbfnng") 86/90.

101/02.

Umgug ber g-rau ipolba: 184, be^ §immet§gotte^:

333. 344.

Unb ine, Unbinenjage 375.

Ungarn 61. 62. 239. 265.

Unterl)ar3 384.

Unter^berg (bei ©ol^burg) 338.

Urme (im „iöruber £u[tig") 205 ff.
212. 244/46.

Uruf (Stobt in 33abipIon) 198.

Ute, ^-rau (C^lbebranbl ©ottin) 61.

Ute, g-rau (2)ietleibg SHutter) 329/30. .364. 365/66.

376. 377. 378.

5B.

Sßelcbo 263.

^ßenebig 6. 20.

aSenu§, $8enu§berg 183. 184/85. 93enu§ in 93u-

biffin (58an^en) 378.

3Senuä, ^lonet 268. 269.

33 e r e n a (im „^obolb " ) 39. 153. 157 ff. 246. 385. 388.

401.

SSerlobungäring (Srouring), mt)t^ifd)erUrfprung

63.

58ernalefen, 2t)eobor 26. 140 ST. 233. 234. 236.

335. 337 3t. 380.

5ßerona 4. 340. «ßortol üon St. 3eno: 327. 343/44.

„Verona iUustrata" be§ aiJaffei 344 3(.

58errt)anbIung§fogen 51. 52. 383 (5ßerH)anb(nng

in Stein).

SBefpflfion 263.

33efprimer tomitot 239.

^ierttjotbftätterfee 3.

S^irgil (bei Sonte) 185.

S^iterbo, ©ottfricb öon 217.

„aSöIufpo" ((Sbbolieb) 49.

«ogtlonb 122. 244.

Söoigt 236.

„^yolt^oper" 5. 24/26. 108. 113. 394.

«olfggloube 25. 144. 157. 228. 380. 404.

S8oIfgpt)antafie 12. 22/23. 25. 149. 379. 404.

SK^t^enbilbenbe traft .333. 334.

Sßolfäfoge 25. 225. 327.

S3ol!gfitte 25. 137. 225. 230ff. 238ff.
SSollant (ber Seufel) 375.

^BoHmor, ©otbemor (3tüevgfönig) 140.

SSoIfungafoga 52.

SSoUairc 157 2i.

^oB, ^ol). |)einr. 133. 150.

^u\p\ü§, et). % 186,
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iJiamen^ unb ®ad;regifter.

maad, 91. 175 91. 192 91.

maad, Cax\ 63 9(. 289 9(. 293. 389 9(.

SSac^ter 132.

äöagtjtib (3öad)f)ilb, aBtthd)§ Uraljnc) 363.

aSagncr, grau Oofima 3 (<öiotto). 4. 13.

ät^agner, 9iid}atb 3/9. 11. 13/14. 22. 24. 27. 28.

29.34. 35. 72. 102. 105. 110. 121. 122. 139. 142.

147 91. 195. 196. 216. 223. 274. 354. 363. 385.

389. 397. „5)ct fliegenbe ^ollanber" 31. 105 91.

„2tann!)äufet" 31. „So{)engrin" 21. 31. 179. 204.

„Xriftan" 139. „5)er IRing ber «Nibelungen" 14.

30. 307. „gjt)cingolb" 30. 363 91. „©öttev-

bämmcrung" 322/23. 350 9t. „^ovlifal" 12.

78. 385. 389. ©ejammelte Scfiriften: 22 9(.

24 91. 27 91. 140. 307 9(. 363 91. 374 91. „Übei

bic Diibcrtürc" 292. „Dpn imb 5)rama" 24.

27. 54. 307 9t. 374. „2eutj(f)e Sanft unb beutfd)e

«ßolitif" 156. SSricfe an %xan SBejenbond 139.

147 5t. Söriefe nn 3Winna SSagner 142.

SSagnet, eiegjrieb 1/406. S8iograpt)ifct)eg: 3/23.

9tl§ fd)affenber Äünfticr 24/36. Gt)aralteri[ti!

4/5. 317. G)ere(t)tigfeit gegen bie Sr{d)einungen

be5 Sebenö 174. §umor: 26. 70. 81. 111. 174.

176. 222. „<ßoet ber ©jene" 220. ©ermani«

ftifc^e Äenntni§ 217. i^nneier 3ui'i"ini£n^fl"9

feinet SBerle 391/406. 2ie eingelnen SBerle

fiet)e unter beren Sitcln.

23al)nfrieb 5. 8. 11. 14. 16. 36.

SSaIbfd)ratten 330. 349.

3Salb«eibcf)en 333.

Sßalburg (im „«ruber fiuftig", 205ff. 244. 385.

aBali (93albur§ g?äd)er) 49.

2BoI füren ((Sd)Wanenjungfrauen) 378.

aSallenftein 71. 77/78. 256.

aSanbcrerlieb (ongelfäd)fifd)) 3619t.

SBormenfteinad) (bei SSatjreutt)) 12.

ilBarnSborf 3.35. .336.

SB äff et 47. 227. 377
f.

379/80. 381.

aßaffetftaucn 374.

2Öaffetgottl)eiten 226. 375.

23affetl)öllc 380.

5ffiaffermann 380.

20a te, ber 9tiefe 363 9t.

aSeber, Äatt 2«atia bon 222/24. „%xex\d)ü^" 2359t.

23ed)felbalg 149.

Sßegtamätoib^a ((gbbotieb) 49.

23eimotif(i)«2:t)ütingifc^e 3Kunbatt 196.

SSeife, ttt)tiftian 150.

aSci^e unb fd)njatje (3cf)tDäne 378/79.

Sßeijen, förnerlofer 383.

äsJellenmäbcfjen 374.

aScltuntergangim^t^uö 226. 228.

SBenben, flo>x)ifd)er 58olf§ftamm 275. 333.

aöermolf 51. 52.

?ßefenbond, '^xm 139.

SÖefer .3.33.

2Bcftbeutfcf)lanb, hjcfttidje? S)eutf(^tanb 233.

SBeftfalcn 49. 140. 383.

Söettlanf (im „.T^ctäog JiUlbfang") 92 ff. 97 ff.

3Bid)tlcin, Sic^tlin (tobolb) 140.

Sielonb ber ©c^mieb (28ittid)§Sßater)363.365.

SBielanbfngc 378.

SBietanb, Gl)rifto))t) SRartin 133. 150.

Söien 16. 77. 104. 122. 178.

SBiener Äongrefi 152. 156.

SBifing, Äönig (2ßittid)§ Urat)nc) 363. 374.

28ilb, Äafpar, SSad)tmeiftet (im „93nrent)äuter")

77. 78.

aßilbeg ^eer, tnilbc ^agb 184. 331. 333. 334. 338.

342. 344
f.

SBilbe SnQet, ber 48. 327/28. 332ff. 338f. 344f.
SBilbenau 2319t.

a3it^elm§t)öt)e (bei klaffet) 48.

SBiligetmug, bilbcnber Äünftler be§ 12. ^a^v-

I)unbert§ 344 9(.

SBitfinafaga 338.

2öiltt)en (9Kar!tfteden) 334.

2öinb5f)eim 77.

aSinfter, ^. 259 9t.

aSinjenbutg, ®taffd)aft 138.

SSittenbetg 255.

SBittgen (Söittid)) 361/62.

aaSittgenftcin, ptftin (5). 6 9t.

SSittic^ (SBibga, SBibigoja) 328. 329. 344 9t. 347.

350. 351. 354. 356/67. 370. 376. „Sonnen-

gefang" 360 (93ilb). 366. 367.

aßolf, Sßerwanblung in 2BoIf#gcftaIt 51/52. 53.

aSoIff, ^ermann (Äonäertagent) 9.

SBotftiart 359.

SSoIfram bon (£fd)enbad) 12. 265.

aSoIf^felt 58.

aßJolfl£et)Ie (Sd)Iud)t bei Sfulmbad}) 78.

SBoIga 226.

SBotlen unb ©ollen 289ff. 292. 295. 303.

316/17.

2ßolter!en (nieberl. SBoutcv, SBouterlen) 141.

aSotjogen, S^an§ oon 41 9t. 42. 43 9t. 44. 76. 78 9t.

123. 227. 228. 252. 340. 355.

SBormg, SBormfer Siofengorten 354. 355. 359 9t.

aSotan 48/49. 53. .338. 350 9t. 9tlg „tüilber Säger"

48. 53. 327. 332. SBotongfulte : 53. aSotanS-

glaube : 226. 332. aBotan§mantel(hahhul)333/34.

„aBunbcrl)orn, bei Änaben" 139. (157).

SBunberftein 188. 190.

a[ßunfd}mantel 242.

aSürf et, aSBütfelf^iel 65/70. £atenbetf|)iel, ^mter»

oerlofung burc^ aOSürfel 68. (yotteäurteil 69.

9tnbreagnad)t 231. ©pietermotib im „93ären-

puter" 396.

aSutaelwcib, bom §at)nenfomm 25. 98/100.

X,

.ieifutf)rog (^Qfi§atra) 198 9f.
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9lamtn'' unb ©ad^regifter.

3.
QaäjaUa^ 190 2t.

§auberfräutetIod^en 243. 244/45.

3aunfcf)ütteln 232.

3eblet, Sof. §eint. 77 91.

©t. 3eno (SBerona) 327. 343/44.

3ie{)nett, SB. 379.

Binne, SG3. 177.

3ungen[tein (glossopetra) 190.

3u;)f er, ©ärtnet (im „^fersog SBiföfang") 96. 101.

111.

3ürid) 14.

3ufamtnen{)aug, übet bcn iimeixn, bcr SäJerfe

©iegftieb SBagnerg 391/406.

3ufcf)ouer, bet ®ic^tcr at§ erfter ^ujf^auei; feinet

©dE)öpfung 320.

3ut)berfee 382.

3njet)rn (,Men) 48.

3tDicf, Sd)neibet (im „§eväog SBilbfang") 96/97.

100. 111.

3tüicfau 238. 244.

3rtjölfer (im 2öürfe%iel) 68.

f
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S5erlag oon Sd^uftcr & fioeffler, ^Berlin — ßeipjtg.

SöS X^CClt^r. herausgegeben oon Garl §agemann.
!!ßanb XVI: Siegfrieb 3Bagner von d. gr. ©lafenapp.

79 6. m. 1.50, geb. 9Ji. 2.50.

(Es mu^ au^ jol^c £cf)ritten gcBcn. SBarum folltc eine lebcnbigc 5^ün[tcrper|önll^!cit

allein ber Suggejtion bes Unglaubens preisgegeben bleiben, loie et in Dculfd)Ianb befonbers oft

in [(^äblit^e 9Bir!famIcit tritt, Jobalb ein Seben \\ä) jeigt, bas — loic alles Sd)öpferifd)e —
ber Siebe bebarf, n\ä)\ etwa als mitleibiger 9la^fi(f)t, foubcrn als niitfreubigcr görberung ber

natürlichen Äußerung bes (ölaubens an bas Üebcnbige? (58oi)reut^er Slättev.)

3n ber 9)ionograp^ienfammIung „Das Ü^cater" (ocrlegt bei Sd)u|ter & Socffler, SBerlin

unb fieipjig) ift foeben aus ber geber bes belannten aBagner»93iograp^en G. gr. (ölajenapp ein

Sänbc^en über Siegfrieb SBagner erf^ienen. 2Bir befiolten uns uor, auf biefe roarm^erjige
unb geban!enreid)e Sdjrift surütfsufommcn. (Jägl. 5Runbfd)au.)

5Uor einiger 3^'* erft^ien ein fleines Süc^Iein „Siegfrieb SBagner", als beffen 93crfafiet

lein (geringerer fid) üorftellte als (£. gr. (Slafenapp , ber au5ge3eid)nete Sliann , bem bas beutfd^e

5iolf bie monumentale SBiograp^ie 9^i(^arb SBagners, bas grunblegenbe SBerf ber gefamten 2ßagncr=

literatur, 3U bauten ^at. (Jrbaulic^es, i^räftiges unb Ojeiftuollcs roei^ ©lafcnopp oon bem jungen

9)leifter unb feiner 5lunft gu fagen, ber er bis in \l)x inuerftes SBefen I)inein nad^gelit unb bercn

f)iftorif(^e Stellung er lenngeic^net. SRun I)at Siegfrieb SBogner, ber unermüblid^ Sd^affcnbe, in

bit^i)rambif(^em glei^ aus ben Quellen feines SlBefens ft^öpfenb, ben Äopf ooll oon planen,

3bcen, (»')eftalten, bic 3U bctoältigen unb tünftlerift^ ju objeftiuieren, ein mobernes OTcnfd)enleben

laum f)inreid)t, — ber Weif)e feiner Opern eine neue, feine fünfte ^ingugefügt unb eine fcd)fte,

faft fd)on Dollenbet, roirb in turjer 3eit ben SBeg in bic SBelt — „bei SReibpl^le liegt fie ganj

na^" — fu(i)en unb finben. (§amb. Jlac^ richten.)

3n einem ber neueften Sänb^en ber oon G. §ogemann herausgegebenen Sammlung „Das
3;f)cater" ^at G. gr. (5lafenapp, ber 25erufenften einer, eine treffli^e SBürbigung Siegfrieb SBagners

gegeben. 5ffiir möd)ten n\i)t oerfäumen, unfere ficfer bei biefer (Selegcn^eit auf bas reigcnbe Süc^=

iein aufmerffam ju machen. (<8abif(^e Sanbesjeitung.)

(Ein Heines 5IReiftcrftüd tieff(^ürfenber fiebeusbefd^icibung ift (ölafenapps Sud) über „Sieg«
fricb SBagner", bes ben Sefei burd^ ben 5?ei(^tum unb bie gein^cit ber barin niebergelegten

pfr)^ologifd)en iBeobad)tungen gefangen ^ält. 2Bie Siegfrieb SBagners Sd)a_ffcn fid) enttoidelte,

toas bie Aunft bes retd)begabtcn Sohnes mit ber feines großen Saters gemein ^at unb roas fie

Don jener felbftänbig fd)eibet, mirb flar unb beftimmt aufgebedt unb in feiner Sebeutung feftge=

legt, (^lafenapp lä^t feine 5Iusfü^rungcn barin gipfeln, bafe er bie „^usbilbung bes Dolfstüm=

li^en, beutjd^en Singfpiels" ols bie fünftlcrifc^e Scbensoufgabe bes (Erben oon Sai)reut^ ^inftellt.

(SRuf. 2Bo(^enblatt.)

Sro^ ber äußeren 5Berfd)iebenl)eit feines Schaffens l)at Siegfrieb SCagner bo^ oieles mit

feinem 33ater gemein: aud) in i^m burd^bringcn \iä) Dichter unb SÖiufifer berort, ba^ 2Bort unb

Ion 3uglei(^ als organifdje (Einheit ans üid)t treten; au^ i^m loo^nt ber 3nftinft bes Sfjeatralifers

unb Sgenifcrs inne, ber burd^ bie güf)rung ber §anblung unausgefe^t bas (Semüt 3U bef^äftigcn

unb burd^ bie Vorgänge auf ber Sü^ne ftets bas Sluge 3U feffeln unb 3U erfreuen toei^. 3n
bet Dorliegenben Stubie («Jlafenapps finbct man biefe ©ebanten roeiter oerfolgt unb begrünbet;

man finbet bort au^ eine einge^enbe 2lnali)fe ber bisherigen 2Berle Siegfrieb Sßagners. X>er

U5erfaffer befleißigt fi^ einer tDoI)ltucnben Objeftioität; fritiflofe Ser^crrli^ung liegt i^m fern,

er rotll nur bie öemmniffe bcfeitigen, meiere einer unbefangenen 2Gürbigung entgegenfte^en.

(Äönigsb. §artungf(^e 3^9-)

(glafcnapps impulfiuem, ftets jugenblid) lebl)aftem Temperament f(^eint bas 3^1*^0^, wo--

mit fid) bie SBerte bes jungen Äünftlers bie 58üt)ne erobern, 3U langfam; er beflagt bie fiau^eit

bes ^ublüums, bie Der^ältnismäi3ige (f)lci^gültig!eit ber Opernbü^nen, besie^ungsroeife beren

iJeitungen. 'Slun ift ja allcrbings eine gcrüiffe 3nbolen3 oieler Greife bem eblen Streben Sieg=

frieb SBagners gegenüber feft3uftellen. Das (E^te in feiner (Einfa^^cit brängt fic^ aber ni^t oor;

bas „5)olt" roirb nac^ unb nad) bod^ ben 2Beg 3ur richtigen „a3oUsoper" gurüdfinben, unb es

braud)t nur einmal einem 2ßcrte Siegfrieb Sßagners roieber ein re^t tiefgreifenber (Erfolg be=

[d)ieben 3U fein, fo werben mit einem Sd)lage aud^ bie anbercn SBcrte, roic 3. S. „$er30g 2Bilb=

fang", alsbolb [tärfei 00m ^ublilum begehrt roerben. (jjcue a)iufi!3eitung, Stuttgart.)



©erlag von 6($ufter & ßoeffler, Berlin — £ei|)3ig.

(£5 tft Ktt^arb äBogneis Äunft nai) bcs SPleiftets üobc ganj efgentümli^ gegangen. Sie
roarb erft jur Waniet in bet §anb fc^roäc^lic^er Epigonen mit burc^roeg nic^t lebensfähigen Äunft'
probuften; bonn aber 3ur iöirtuofität in ber §anb aufeerorbentli^er Äönnet in te^nif^et §in=

ftd)t: im großen unb gansen überroicgt gegentoärtig bet 23erftanb im äußeren wie im inneren

Seben übet bas ^etj. iBon ben Slusna^men untet bcn ftünftletn nehmen toit bic mattantefte

^etaus — als biefe erfc^eint uns Siegftieb 3!Bagnet. SBann loerbcn bie läge tommen, ia
feine Äunft ?lllgemeingut bes beutfc^en Golfes fein roirb ? Sobalb bas 23oI! feinem eigenen ?tug'

unb Ofit me^r trauen roirb als bet fttiti! in ber feiten fat^octftönbigcn unb no(^ feltenet un=

patteiti(^en treffe.

"

(2Berbanbi.)

©lafenapp mill Siegfticb Sßogncr aus bem Streit ber Spfleinungcn ins f^elh 2\ä)t bet

flaren Satfat^cn rüden. Darum fu^t er bas uia^re SöSefen feiner Künftleric^aft auf unb oerfolgt

bic bisherigen S^idfale feiner 3Berfc. Siegfrieb SBagner roieber^olt nid^t bie mfgabc feines

SSoters unb barf ba^er fein Straffen nid)i äufeerli^ mit ben SKcifterroerfen Derglid)cn rocrben.

?Iber eins ^ot Siegfrieb SBagner oom 9Jater ererbt: bic bramatifd^e Segabung im Sinne bes

2Bortton=T)ramas. Unb biefc ffiabc befähigt i^n au^ ju feinen tDunberoolIcn Soprcut^er 3n=
fjenierungcn. Siegfrieb 3Bagner ^at ben 58ltd für bie Sü^ne: auc^ als SKufiter ift er burc^aus

nur Dromatifer. 3u bcn einsclncn SBerfen gibt ber 33erfaffer treffliche Scmerfungcn, bie roo^l

3U erneuter, einge^cnber Sef(^äftigung anjuregen pcrmögcn. Das reine Silb oon Siegfrieb SBagners

Sdjaffen erfuhr bisher im i^eaterroefen unfcrer !^di nur trübe unb unoolHommene Spiegelung.

(Tjlafenapp ^at im ftarten unb reinen ©lauben an bie 3ufunft biefct 2Ber!e, bie too^l auf»
gehalten, aber ntd^t unterbrüdt werben fönnen, in biefe aUirren ein offenes, mutiges

unb llares 2Bort ^ineingcfproc^en. ^.^ ajiufif.)

»erlag oon 2B. anellin & Go., Ktga.

Carl %aadf Xtber Dt^tung unb mn^xi oon Siegfrieb SBagners

„Sternengebot". 5ru5 bcn „Saltif^en »lättem für SKujü".

74 S. ©r. 80. ®e^. an. 1.—; elegant geb. 5R. 1.50.

Wü Siegfrieb SBogners jüngfter Sd)öpfung, bem „Sternengebot", befdjöftigt fi^ ein neues,

uon bem belanntcn Wigaer SJlufifgele^rten Garl SBaad herausgegebenes 5Bud^. Das Ic^te 2ßert

bes Äünftlers ift f)ier jum tUusgangspunft non allerlei iBetrac^tungen gemalt, bie, aus Derf(^ie=

benen gebern ftammenb, fi^ mit Siegfrieb 9Bagners gefamten 2Birten bcfc^öftigen
, fo ba^ man

ein umfaffenbes unb beutlid)cs 93ilb feiner fünftlerif^en ^erfönli^Ieit erl)ält. (Eine lebhaft ge=

fc^riebene Sn^altsangabe, bic fic^ mand)mal ju jambifc^em SJcrsfc^roung erl)ebt, leitet bas SBcrl

ein; bic SRufil wirb in fe^r nerftänblic^er unb Ilarer SBeifc analpfiert. 3m übrigen bietet bas

Su(^ eine 3iifantmenftellung oon fritif(^en Stimmen aller 3ltt, über bic einseinen 9Ber!c wie ou(^

über Siegfrieb Sßagner als Dirigenten.
(berliner Sörfcn^Gouricr.)

Das 2BcrId)en umfaßt mehrere oon Hebeoollem Durd^bringen unb warmer Xcilna^me

biftiertc ^uffä^c, bie ft^ mit ber Äunft Siegfrieb SBagners bcfaffen unb nomentlt(^ in fein „Stcrncn=

gebot" ein Steflot l^inabfenfen. Über bie bi(^tcrif(^e (Srunbibee bes 5!!Bcrfcs Dcrbreitct fi^ ein

fcinfinnigcr unb gcJ^altooller 3Iuffa^; ber 95?u|il besfelbcn ift eine onali)ttfd)c Stubie gcroibmet.

Das Sd^lufefapitel bringt bonn eine ftattlic^e 5Rei^c oon ^p^orismcn unb 9Iusfprü(^cn Dcrf^icbcner

^eroorragenber a)?uftffd)riftfteller unb SKufiler über Siegfrieb SBagner: fcffclnbc fii^tblidc, bic

bas (Eigenartige biefer tief fi)mpat^tf(^en fünftlerif^en (£rfd)cinung anfd^aulid^ unb übcr3eugenb

betoorbeben. ,_ , m ^^ -ü \
' ^ (Hamburger 5Ra^n(^tcn.)
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